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(njroiiolofttfrijc Ucbcrfidjt
bcr in bem

SlmtSMatte ber königlichen Regierung 2ladjen für ba8 ^affr 1893

enthaltenen allgemeinen Verfügungen.

9k. Saturn. 3 n fj a I t. Stüd. ©eite. 9k.

1886

1 23. «Juli 9Merf)8cf)fter Grlaß, betr. bie Sluefütjrung be8 gifdjerei*

gefe^eö in bet 9il)einprooinj

j

35 301 559

2
loo 1

28. «pril Üftinifterial-Srlafj, betr. bie ©egutadjtung franffjafter

!

35®emiit()äjuftänbe int GntmünbigungSoerfabren . . 305 560

1892
3 23. Februar Sefanntmarfjung beS *ßrot>iiijial>©teuerbireftor6, betr.

gejtfcfcung ber 3abree(bebarfSmenge oon unbenatu-

rirtem SÖranntroein ju £>eil* ober toiffenfcfjaftlic^en

gtoetfen für 91pott)efer 10 113 150

4 13. Oftober ©efanntmadjung, betr. 2J7ild)f)nrtbe[ an ©onm unb geft-

tagen 10 115 156

5 4. 9iooember sf}o(tjei=®erorbming, betr. TOclbung ber aus bem Jtönig-

1

reid) ber Dlieberlanbe nad) ^reugen jurüsffebrenben

fylö^er mit 5kjug auf baS ©efefc jur ®erf)ütung
39 342

6 1

ber Cholera 608

16. 9?ot>ember iDJinifteriaMSriaft, betr. Ginfübrung neuer Formulare für

bie Ueberfttfjten unb8fed)nung8abfd)lüffe ber St raufen-

faffett 4 31 61

7
|

21. üftooetnber ©efanntmndping, betr. ißeridjitfen oon Gf>olerapräparaten 2 19 29

8
i

15. Sejember {Reglement jur 3lu8führung beS ©efeffcS öotn 22. Hprii

1892, betr. bie Gntfdjäblgung für an 9Jti(jbranb

gefallene Sljiere 6 87 82

9
j

19. Sejcnibcr 2Rarfd)üerpflegung8-:8ergütung pro 1893 3 27 45

10
1

25. Xejcmber ÜRinifteral-Grlnfs, betr. bie für baS gelammte {ReidjSge*

biet oont l. Januar 1893 in Straft tretenbe SBe»

trieb8orbnung für bie .^aupteifenbafjnen, unb $afm»
orbnung für bie 9icbeneifenbal)nen Seutjd)ianb8 . 1 2 6

H 25. Sejetnber ^olijei-Skrorbnung, betr. Aufhebung fänuntlidjer früher

1 [ i

bejüg(id) bes Gifenbnf)nbetrieb8 erlaffenen ober be-

fannt gegebenen ^olijet-SBerorbntmgen 1
1

2 6
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Sir. $atum. 3 n (j a l t. Stiicf

|

(Seite

|

Sir.

12 27. Dejcsitev AudfühmngS»Amucifung jum ©efelje uom 24. 1892,

bctr. bic Abänbcrung einzelner ©eftimmungen beS

Allgemeinen ©crggefefceS Dom 24. Quni 1865 . . 2 9 25

13 27. IDejcmber Statut ber ^eucrwefjrdlnfallfaffc bet SKjeinprouinj . . 8 101 114

14 29. ‘Dcjembcr ^}olijei*©erorbnunq, betr. unbefugten Aufenthalt in ber

Slälje einer ©etriebSftätte eines ©erg* ober Jütten*
rocrfeS

j

1 3 9

Tß 30. Dejember ©eröjfentlicf)ung ber neuen ©efelje uitb Siegeln ber Piuer»

pool unb Ponbon unb ©lobe ©erftd)erung$gefelljd)aft 1 4 ,3

16 31. Jjejember ©orfcfjriften für bic fteuerfreie ©erroenbung Don unbena»
tirrrrtcm ©ranntroein ju fteil», roiffenfrfjnftltctjcn unb
gewerblichen ßtuecEcu 2 13 27

17
1893

l. 3a"u <>r Statut ber §«uertuehr*Un faQfaff
e ber Sfbeinprooinj . . 2 24 41

18 3. Januar ©cfanntmadjung beS ©rouinjial*SteuerbireftorS, betr.

©efugniffe beS StcucramtcS I $u SJieifcnheim . . 2 19 28

19 4. Januar iDiinifteriaMSrlaf;, betr. bic Anbringung ber ©orratf)S<=

jeidien auf ^anbfeuerreaffen 5 75 63

20 9. Januar ©erjeichttijj ber für bie fReuifiott ber ©ebäubefteuer*

©eranlagung bejeiebneten Stormalftäbte .... 3 27 51

21 10. Januar Sieglement über bie Ausführung bcS ©efcfceS uom 11. 3 l‘l'

1891, betr. bie Abünberung ber §§. 31, 35 unb 68

beS ©cfegeS jur Ausführung bcs ©unbeSgcfcfceS

über ben UnterftüfcungSioohnf© uom 8. ÜJiärj 1871 12 127 180

22 10. Januar Siadjtrag jn bein {Reglement über bic Peitung unb 41er»

realtung ber in ber Siheinprouinj uorljanbeueu ©ro*

uinjinl^rren^eil* unb ©flegeanftalten uom 12. J)e»

jember 1890 12 129 181

23 10. Januar ©eftiuimungen für bie ©roDinjla[=3trcnanftnlten, &ctT -

bie Aufnahme, ©ntlaffung unb ben AnftaliSaufcnthalt

berjenigeit ©rifteöfranleu, auf reelche bic ©orici)riften

beS ©efeheö Dom 11. Quli 1891 (eine Anreenbung

fmben 12 129 182

24 10. Januar Slachtrag ju bem {Reglement über bie Leitung unb ©er»

realtung beS PanbarmenhaufcS ju Jrier .... 12 132 183

25 23. Januar
|

©ergpoIijei«©crorbnnng über bic Errichtung unb ben

Setricb ber ©raunfohleU'Öriletfabriten im ©cjirf

beS ftönigl. OberbergainteS ju Öoun 6 90 91

26 24. Januar
j

©elanutmatfjung, Betr. Aachcnet
1 unb ©urtfdjeiber ©ferbe-

eifenbfibn»@efellfd)aft . 6 89 87

?7 25. Januar
|

1

Sleben=Saifungeu ber „Squüable" PebeusucrfidjerungS-Ee«

fettfepaft ju 'Jietu«'J)orf 0 78 66



V

mx. 3>otmii. a»Mu fitiirf. Sei ft 21l

28 30. Stimmt Solwet»®etorbnunfl, betr. bnö ftangcn üou roilbe Kaninchen
in Sd)linqen 6 88 ‘ 83

29 31. ftanuar Allqcmeine ®rrfüaung, bctv. bie burd) ba$ ©eroerbefteuer*

flCl'rb »om 24. Jluni 1891 uerurfaditeu Aenbe»
vungen ber Sßorfcbriften über bic tBefteuerunq be§

äüanberlagerbetriebS U 123 170

3ü 3. ffabruar Seaeidjnung ber iBetviebSänberungen, welche bie 3J?it»
•

qlk'ber ber iHbeinifcben lanbrotrtbfcbofttidjcu Berufe*

aenoffenfebaft ocrpftidjtct finb, Dem guflänbigen

SeftU>ii>i='ifor|tanbc anftUAcigen ! I i . . 1 9a 10-2

ai 8. ftebrimr tSafteriolugifdte llnterfudjunqen auf ©bolera burd) baS

©arnilonlaaarctl) ©üblen* 1 104 118

32 9. ftebruar ißeränberungen in ben Organen ber ScrufSgcitoffcn*

fdjaften 8 105 122

88 12. ffcbruar Statut für bie ©ntn>äfferung$*©cnuffcnfd)aft ,,.pa[)neu<

brudjcrtbnl" ju gteilingen 20 202 333

34 20. Februar ©rriebtunn einer bafteriologifchen Anftalt in ©onu unb
Her]rt)tden uon ©bolerapräparaten 8 108 132

35 20. ftebruar 3ilefnmitinnd)mig, betr. bie mntlidten Slttcfte unb ©machten ,

ber s}Webi 5iualbeamten 10 110 1 59

3fi 24. Februar ©rwciterunq beS (vol)lenmarfteS ju Jülich jui einem

Uferbc* unb Wttibuiebmavftc m 115 151

31 24. ftebruar Sejeicbnung ber Ortßpoü^eibebärben, roeldjen bie An*
bringung be« Vorrat ba$eid)cws auf .'panbfeuerwarfen

1

übertragen ift 10 115 158

38 25. Februar Statut für bie Drainage«©ettofTenfd)aft im ©ranb unb
Stcinbiidjel nu ÜJiübenid) 11 173 200

39 27. ftebruar 2Cnerbbd)ftcr ffirlaß, betr. ^rioilcgium ttiegen Ausfertigung

auf ben Inhaber lautenbet Anleibe|d)cine ber Stabt
Aat^en im Öetrage non 5,500000 3JJ 14 155 227

40 2. TOärj Statut für bic Drainage- unb ©ewäff<mtng8>@enoffenfd)aft

„im iötuctj" au ftmqenbrotd) u nii 281

41 6. mn SBamuttq uor Antoenbung uon ©iS aus mit Cholera*

leimen infUirten ober ber ^nfection uerbäditigen ©emäffern n 125 173

42 11. War* Aufhebung beo gegen SRujflanb erlaffcne ©in* unb Durch* *

•;

fuhruerbotcS für Daberu unb {jumpen, Obil, friidieS

©emiife, SButter unb äiteidjfäfe 12 135 192

43 11. TOär* Seröffcntlidjunci ber ®ebingutigen für bie Bewerbung
um Arbeiten unb Utefcrungcu i i i I ! r~7 13 142 211
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VI

19h,

44

$>qtum-

2o. giifirä

^ n t) a I t- Stfltf.

bet Serfliitunfläpteije für bie gnnbiieferungcn

an Sörubniatcrml, .öater, Öcu uit5 Strot) fffr

1893/1894 . . . .
14

Seite.

158

9h.

229

45 20. SUlärs

46 21. üttät*

41 22. anär*

48 28. 3Kär*

49 28. 3JIär*

5Q 28. «Wär*

51 29. TOör*

52 5. Stpril

53 7. Mpril

7. Wöril

©efanntmadjutifl, betr. bie ®ertretung weiterer HomntunaU
oerbänbc bei 9lu3ftif)rutig beo Qnualibitätä* unb

SütcrSuerfidjerungSgefepeb tretn 22. Qjuni 1889 . .

getotbnunq, betr. bie (Einfuhr uon Stftioeittcn aus beni

Stönigteiri) bet Mieberlaitbc und) bem )täbtiid)cii

®d)l(id)tl)guje au Aachen ! I T
-

; ! ! i

SD?inifteriat « (Sttofi, betr. Prüfung unb Stemp
fiäufe unb sBerid)liiffc non .fmnbfcucriunfjc

beSgieidien, betr. 33er3ffentiid)unq beb (&€biii)rcn»£orif3

hierfür ! I T
-
^ . . . . ! ]

7"^
!

2Hittl)eiIungbeS ^JroDinjiabSteuersDircftorS, betr. tfirannb

roetn»9ieinigungeorbnung

unb Steinpeiung ber

cti . . .

I

I

Verlegung ber 9J!üvfte in Cinniti) für ba$ 3a^v 185,4

Aufhebung ber für bie Screofjncr bcS Wrenjbejirfö

bereinigten goUbefreiutig uon 9JJü^lenfabritaten
1

unb gewöhnlichem 33acfreerf big 3 kg

ffirgänjungg'iterjei(i)niB ber in ben bicSfeitigen (Slrenj»

geineinben uir Ausübung ber IhnjciS beteiligten

beigiidjcn 9Jtebijinal> unb tücterinär^crfoneit . .

iBerorbnunq, betr. bie llntevjudinnq ber <ur (Einfuhr

gelnngenben Ererbe, Siebcrfäucr unb Schweine an

oet Uanbeggrm« .
~

! i I i i i ! ! ! I

33erfcihunqä-Urfunbeu für bie Serqrecrfc (Elhicbe II,

Schwager unb (Sarncunt bei 33oq(

15 ir.:t 244

13 141 201

15 163 245

15 163 246

Ui 164 241

lii 161 252

15 164 248

15 167 254

Iß 111 264

18 192 297

55 7. HoriC

56 10. April

51 11, April

33efanntmochung, betr. bie Seviaffung ber SBcrrealtunqS»

geriete utib baS tBernmltunqSfireituerfobmi . . .

Anfertigung ber Qrunb« unb Oebaubcfteuer^eberolien

an bie -Königlichen >Kentmei|'icf . . I i ! ^ ^

^oiiAei-^erorbnung, betr. ?liif[iebii]iq bcs (Eire unb Xiutch »

fuhtucrboteö für trabern, Lumpen, Cbft, fnichcS

ßteinüfe, Butter unb 3Bcirf)tä(c aus (EbolcnvWegenben.

13 131

13 i 133

179

309

311

268

58 12. April

59 12. April

60 13. April

Setorbnung, betr. bie Uiiterfudtung ber per (Einfuhr

aetangcnben Sterbe, aiMebetftiuer unb fediroeinc nit

ber donbeSgretifte .
~

^ i ! ! ] ! . ! ! !

(Errichtung eines neuen ÄataftcramteS ju St. 33itt) unb
neue ßintljeiiung ber ftatafteranitsbejirfe St. 33itl>

unb 2J?n(tnebt)

iBefnnntntnrf)nnq, betr. admonnttiche TOittheilmiq ber

(aeroerbeaniiietbunqen burct) bie IBtirqctmeiiter , T

16

18

18

113

191

190

269

294

292
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Kr. IDatum. 3 n 1) a 1 t. ©tüef. ©eitel dir.

61
'

15. April SBefonntwachunq, betr. ^Jflegcfa^ für Schwangere in bcr i

‘^roöin^iaU^e6ammen»5?efjvanfto(t ju ftbln . . . 18 190
|

287

62

!

22. Stpvil SrgänjnnqS*!üerjetthnij3 bcr in bcn bicSfeitigen ©renj*
gcmdnbcn jur Ausübung bcr ^JrayiS berechtigten

nieberlänbifdjen dRebijinaU^erfonen 19 203 318

63 25. April 97eue Soßungen unb minifteriede ®enebmiqungS*Urfunbe
bcr beutfefjen 8ebenSDcrficheruuqä»®ciedfcbaft in

Cübecf 19 198 314

64 27. April öefonnttnachung, betr. bic Öeiiiiäftiqimg Dort Arbeiterin*

nen unb jugenblidien Arbeitern in gieqelcien . 29 265 463

65 5. 3J?ai 33er$eid)mfe ber in bcn SÖeinbaugcbietcn beS SHeictjä gebit*

beten SBeiubnmSejirfc bcjgl. Abwehr unb Unter*

brüefung bcr SReblauSfranfhcit 30 271 484

66 6. a»ai dRinifterieder (Sri oft wegen Acnbcrung ber Anweifung,
betr. bic ©encfjmigung unb Untcrfud)ung ber I'nmpf»

teffel uom 16. 9Rärj 1892 25 231 397

67 13. 2Rai fJoli$ei=2krorbmmg, 6etr. Werbet beS AuflaffenS auö*

länbifdjer Uirieftnubcn 23 219 363

69 16. 3Rni dlnchtrag ju bem SRegulatioe für ben ©eidjäftSgang bei

bem 0ber‘33crwnltungägcridjt uom 22. Februar 1892 25 232 398

69 20. 2Rai SJerorbnung, betr. bie Untertucijung ber jur Einfuhr
gelangenbcn gierte, SBtcberfäucr unb (Schweine

an ber 8anbeSgrenjc . . 24 227 386

70 20. ÜRai ©efanntmachung, betr. bic Staats* pp. .ftanjteicn, welche in

ber Schwcij jur AuSftedunq uun ®ewerbe-8egiti<

mationStarten bezeichnet worben frnb ..... 25 233 401

71 20. ÜKai ©eröffentiiehung bcr neu aufgeftedten Statuten beS

„Anfec", ©efellichait für 8ebenS* unb SRentenoer*

ftcherungen in Söien 25 234 404

72 26. SRai ©eftimmunqcn über bic Aufteilung ber königlichen 5iau*

fchreihev unb tedmifdjeu Sefretäre in ber Affge*

meinen StaatSbauoerroaltung 28 255 448

73 27. 9Jiai AuSführungSbeftimmungeu ju bem ©efe^e ootn 22. 3Rai

1893, betr. einige Abänberungen unb ©rgänjungen
ber 3Rilitnr*i|}cnftonSgefehc nom 27. $uni 1871 unb
4. April 1874 27 248 436

74 20. «Kai

;

(öerorbnung, betr. bie öeauffidjtigung ber behufs öffent-

lichen Verlaufs jufammengebrachtcn 2Mel)6eftönbe

burd) beamtete Shiwätjtc 26 241

1

!

415
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Ehr. 2hltum. 3 n f) a ( t Stfid. Seite.

75 31. Ellai ©oli$ci*©erorbnung, betr. Aufhebung bet ©ejirfHSotijei*

©erorbnung oom 28. Cftobcr 1874 übet bab

Jjrofdjfenroefen in ben Stabten ?4ad)cn=33uTrtfdjeib . 26
j

241 414

76 2. guni aWtnifteriaI*®rloB, betr. bn$ 28al)lted)t ju ben in bet

tHbeinprooinä bei'telicnben fpaitbelbfammern . . . 1 29

1

267 464

77 12. 3uni Abtinbcvnbe ©eftimmungen gut öanbmcffer»©rüfungö»Orb*

nung . 29 263 462

78 14. Quni

|

Abciiiberurtg ber Amneifttng bcjügl. beb ©erfnhrenb bei

bet Ausfteüung unb beut llmtaufd) fomie bei ber

Erneuerung oon Cutittungsfaiteu ber ^mv.ltbitäte»

unb Altcräoerfirfjerung
1 31 278 495

79 21. Qunt Aufhebung ber ©otijei*©erorbnungen Dom 16. Qanunr unb
18. Oftober 1888, betr. ©eibringung einest tijier»

ärjtli.ijeu öcfunbbeitä.jeugniffcs für bie jur ©efiirbe*

rung nach ben Elorbfeebäfen beftimmten Sieberfüuer

unb Sememe
!

29 267
|

467

80 23. 3utti

•

©cfanntmadjung, betr. ©(untenbunbel an Sonn» unb

g-efttagen in ben Stabten Aadjcn unb Surtfdjeib . 29 267 465

81
j

30. guni ©efanntmadjung, beggl. Ausführung beb ©efetjes über bie

©eiucrbcgeridjte oout 29. Qu(i 1890 — ©ejeidjnung

ber „höheren ©enonltungöbetjSrbe" — . . . . 31 277 494

82 i 8. 3uli ©cfnnntmadtung, betr. bie Einridjtung unb ben ©ctrieb

ber ©leifarben* uttb ©teigurferfabrifen 43
1

363 651

83 8. 9;uli ©efonntmadjung. betr. bie Einrichtung unb ben öetricb

ber jitr Anfertigung öon Cigarren beftinnnten An*
lagen • •

• s
- • •

1

43 365 1 652

64 21. 3ult ©efanntnindjung beb ©rouinjial*Steuer»$ireftor3, betr

bie jur gufammenfe^ung beb Allgemeinen ©rannt»
»ein*'2'ennturirungbmittelb ermächtigten firmen .

i 34
! .
1 297
!

!

j

»>4 i

' 8ä 25. ^)uli CrlaubuiB jur (S'ittfut)v oon ©inbuteb ju guchtjtoecfen

aub ben Eiieberlanbcn
qo
3..

1 .

295 543
i

86
. i

25. ^tili Mrvbödffter Erlag, betr. bie ©efe^ung ber Stellen oon
Sdin^mSnncrn ber Äbttigltdieu ©olijet»©crtoaltungen 38 329

i
58‘J

87 27. ^uU ilitorbitnugcu über bk ©erfaffung unb Sbätigfnt beä

©rrqqewerbeqericfatä ju Aachen 39 ! 333 606

.88 3. Auguft ©eftattung ber Ausfuhr oott Futtermitteln nad) bem an

ben hefigen ©cgierungSbcjirf angrettjenben öebiete

beb Aublanbeb
!

34 298
1 562

89 4. Auguft ©erorbnutig, betr. bie Eröffnung ber 3**gb
1

1
35 309

1
57 (
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IX

9h.

1

Oatum.

j

$ n b a I t.

i

Stüif. Seite

1 |

9h.

90 8. Stuguft VoIi§ei«Verorbniing, betr. Verbot für bie Pumpen» pp.
Sammler, bei ÜludUbung itjrees ©ewerbebetriebeb

Jiafd)» unb ©femaaren, fotoic anbere Sadjeti, mctdie

bie fttnbev mit bent tDluube in Vcrüljrung ju bringen

pflegen, mit ftdj ju führen ober mit Pumpen,
Sfnodjen ober rofjen gefielt betreiben Räumen
aufjubemapren . ... ,

!

36 308 564

91 9. äuguft ©rlaubnijs für bie ©renjbeioulincr bet Jticbcvlonbe,

©eigienb unb Puyemburgb, im fletnen ©renjocrfeiir

bie ©reitje mit ißfcrben ju paffiren, otpie jeöebmalige

tbterärjtlidjc Untcrfudjung

1

Hb

1

308 565

92 15. riuguft ißoliiei*33erorbnung, betr. ?Injeigcpflid)t bei ©Ijoiera.

©rfrantungbfällen 37 326 588

93 15. Stiifluft 8efanntmacbung beb ^rooinjial’Stcuer^ireftord, betr.

bie oon ben einzelnen Vrennereicn jnm niebrigen

Äbgabenfafjc pcrjuftellenbe Qafjrebmenge ®*annt«
mein 38 329 592

H 19. Jluguft Verfügung, betr. Ilnterftü$ung8gefu<f)e penfionirter ober

au8gefd)iebener Peljrcr unb Petjrevütnen .... 38 330 595

95 21. Shiguft 91Der£)öd}fter Grlag, betr. fHegulatio über bie fernere

Ausgabe auf beit ^tt&nbcr lautenber 9lnleil)ej<f)eine

bcr ;ftl)einprooinj burd) Vermittelung ber Panbebbanf
bet atbeinprouinj 43 301 648

96 28. i>lugufi Stufljebung beb Verbot« ber ©in* unb ®urrf)ful)r gebraud)ter

Stieiber, Peib« unb Vettrcäfdjc bejügl. ber aub
Ühiglanb Fommenben SReifeitben 39 343 609

97 28. Sluguft Volijeilidje Vorfdjriftcn für bie ©cmartungen Oberf)eim*

bnd), Oberbiebad), Vieberpeimbad), Wfujfenborf unb
Pannebborf, betr. ÜRajjregeln gegen bie tReblaub--

franfljeit 42 354 |634
\635

98 11. September Vorfdiritten über bie ©inridjtung unb ben Vetrieb ber

C.uecffübcr»SpiegeIbeleganftalten 43 366 653

99 11. September ©rgänjung ber GrridjtuugöurFuubc ber altFatijufifc^en

Vatod)ie Köln oom 12. Oftober 1874 54 441 840

100 15, September ©euetjmigung beb 2. 'Jiadjtrugcb ju bem ©cidjaftboertrage

oom 27. 3Kai 1887 ber 9iügemeirieu Renten«,

Sapital» unb Pebenbuerfid)cruugöbaul leutonia in

Cetpjig 47 393 710

101 18. September ^Reglement über bie iüubfilbrung ber Xßüljlen jum {laufe

ber äbgeorbneten 44 371 661
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SKt. Datum. § n f) a t t Stiicf. ©eite. SRr.

102 23. ©eptember 'Jleue Formulare gu 'Äuögügeu aus bett Stanbebamtö«
regiftem in SBejiebung gu ben Sbranfetifaffen unb

Söerufbgenoffenfdjaften 46 38 6 694

103 1. Oftober 'Poltgei«©erovbnung für bie uoKfpurige ©ifenbafjn greiidjeu

ben Sd)äd)tcn ber ©tube SDlaria bei gütigen unb beren

Sünfdjluß an bie fttnigl. SPveuf). Staatbeifenbafpt . 46 387 697

104 1. Oftober beägl. für bie Gifenbnlm jioifdicn ben £ diätsten ber

©rube 3lniia bei SÜlbborf . 46 389 699

105 1. Oftober beögl. für bie fdjmalfpnrige ©ifenbalpt ber ©rube Sünna

bei SUöborf 46 388 698

106 19. Oftober 'Poligci*©erorbnung, betr. ben Certe^r mit Sprengftoffen. 53 431 816

107 2. 'Jiooember Statut ber ©afjn’fdjen Stubienftiftung 11 51 421 787

108 7. SUoöember SBerorbnung, betr. Sdjlujj ber .^niljnerjagb ... 50 414 767

109 17. Diooentber ©efanutmadmnq, betr. SUbgabe ber Steuererflärunqen

für 1894/95 52 427 804

110 24. SRooember ®efanntmad)ung, betr. 'Prüfung ber SBeioerbcr um Söitig-

tid)e SRentmcijkrftetlcn . . 54 440 829

111 25. üfto&ember 'präniientarifc ber f£iefbau*©erufSgenoffcnfd)aft unb ber

9fbeinifd)=3öeftfälifd)en ©augcroerfd>©crufögcnoffen*

frfiaft - • 55 446 851

112 27. 'Jiooember ©rgängung ber Hntoeifung, betr. baö ©erfahren bei ber

'Jluöltcüung unb bent Ütntaufd) tum Ouittungefnrtcn
gur ^mmlibitStä* unb ?llteräoerfid|erung .... 54 439 828

113 30. 'Jloöcmber Ueberroeifung ber ©ertoaltung ber örtlichen ©aupoligei

unb SDfarftpoligei in Slawen an bie ©emeinbe . . 55 454 859

114 1. Dejember ©efemntmadjung beb ©cgirfö«Jitouimanbod Süadjen, betr.

SÜJlelbungen an Sonn* unb fjefttagen auf bem
£>auptme(beamt 55 454 863

115 4. Degember ©erlcüjungö«Urfunbe für baö ©ergtoerf „(Srliolung" bei

Saat 55 454 865

116 11. Dejember Seftätiqung unb in ©oHgugfcpung beä ßufapeö gu ber

<^rri4tungS*Urtunbe ber MapeKengenteinbe "^ariaborf

oom 6. SÖfal 1891 56 461 886

117 14. Dejember ©efnnutmorf)uttg beb Oberbergamtcb ©onn über bie ©er«

faffung unb Xfytitigfeit beb ©erggeroerbegeridjteS gu

S(ad)en .............. 56 463 894

Digitized by Google



ber Simttfltdjett SRegtermtg $tt älarijetu

©tüdt 1. ÜluSgegeben ju WatRen, Donnerftag ben 5. Januar 1893.

Sir. i Stuf 6a« Slmtäblatt nttb »nt 6amit 6erbun6c»tfit, dnr Scilagc »cffdücn

Wlbcttbcn Dcffentlidicii Wfnjrißer Rnbrt nur ein g a R r t »afronttewfnt Ra«, beffen freiet

i SRarf 50 iRfg. beträgt; ber Sejug fann nur allein bttrdt bic |>oft gcfcRcRcn. O» wirb
barauf aufmerffatn gemadit, Öafj bie SefteUung bei ber $oftanftalt, Onrd) mcldic bao

Statt befaßen werben (all, fyäte|trn» bi» jwtu t«. ganoar 8» uestfeegatmenen fahret'

erfolgen utuft, ba, fobalb bie uw» bie Ottitte »iefc« SHonate fetffufteHenbe ltnfiagc för baö

3aRr 6ergriffen tft, »eitere Seftellnngen nliRt anögefüRrt »erben fönnen.

3ür bie faRIung»l»fti<Riigcn i^rembtare fo»oRl bei Sfmtäblatt« »ie and) ber IdefcR:

(«mmtung, »eldie bie tftemein&en ftt Raiten gtreiiliiR oerpfliditft Rnb, ebenfo »ie fth-

bie
.frei - gfrentptare, weld)c fttnt »ienftlidien toebrand?e ben ScRötöctt unb einjelnen

Samten- geliefert »erben, bebarf e# ber •§

t

Rettung bei ber Sejttßo^oftanftalt ttiiRt ,

bffieRung»wci(e ift bei ben jaRInngdfrRitRtigen Ifveniplaten, bawit wid)t beren jwet gefifr

fett, »erben, bie ScfleUnng iu nnterlo ffen. V.^:’'Wr?f

Satfto», ben.26. Wabentber 1898. ,

ä-
t

•’
!. ’ .i( ;

'
. *er Megimw»ß»*$rÄflbeui. 3j S.: bon Sr e»er> <

/Mali be^eefel^amniinng. -

Sir. 2 $(». JSk.«tmt erUftalt tmte* Sfr.

9581 : ikrfüpng be# A-tnUynunftcrb, '.bgncijctib

bie t’lnlegtutg bei ©nwbbudtb fut einen DReit. ber

Sejixfc ber Sluttbgeridjn; (irfeleuy ©[anfcnBehn,

33wm, (Su*>ficdjen, iHReinlwib, SDiiiv«, DiUFcti, (8«R,
1

SUjnueiler, littcRem, ÜKeifenReim, übln. QpfaÖen,

Solingen, £}ttweiler
f
SuUbact), Saorbuuftm, ‘i'ölf-

. Ulmen, Siricr, Sleuntagcn, Jicnicaftcl tfiib .yutue feil.

SSora 17. Dejimber 1892.

gnRalt beo |leirt)8-<ß»erti?bUtteo.

Sir. 3 Dae 48. Stiicf cutRalt unter Dir.

2064: tPcrorbming über bie ^nfinftfcbung bc-3

©cfefceä, betreffenb bic Prüfung bei Saufe unb

35crjd)luffc bce^jatibfeuerioaffeu. ©ottt 20. Dezember
1892: unter Dir. 2065: 33cfatmtmad)Hng, betrefjcnb

bie Slnroenbung ber mtvagäiminig für bie Sfrunmcnt

9a, ba, b^i, by, be, c, <1* >• (Slfaiä) unb f (gemalte
©e$tcj bei beutfefjen ftotttarif« beftoljfHbeti {foll*

ia^c auf bie rumÖnijaieit förjeugniffc. 33um 22.

Deicmbcr 1892.
J

. |iecorbtiuußeu nnö ürltanntwatRnngeM
, ber grntrnl-grRorbe»

7 »r. 4 ' Sefaiuiltuadimii)
wegen 9Tu3reid)uni] ber

.
iinc-iifjdtn tllcllte V jtt

beu 3 */, beigen. Sßiebctf«RTefild)en yjtyeigfatm ^nmi
Cblwattancn ber Cbc»d)leiiftRew liifeniMtqtt

unb ber ÄuiöfcRctttr äfetgb vf ju beu 4^0%!
partial

.
pDligtUtöuen ber ^bmbiirger (ri|enbat).u

;
'./*>*

tV

Die ^initdteine iMeilie V Sfr. J Ui* Kt jp beu
3.

i/j -«/gjijen- :V tebcifrfiiefifdicu ^tucij)baitiu^ruivi!äi •:•

Cbltgattutien ber Cberidilefijifjeu (ftfenraftlt über

bic ;-‘,ittfett für bie $cit lu,ut *• ftannar 1893 bi-:-

Ul.. Dfijctnber 1897, itebft ben tHuwetjungeii .yu

ribitdumg. ber foWnbett tbeüje, i’tnnie bie ^iiteftbcute

:R«l« V "jiv. 1 bie 16 yi beu -l
1 ,7/'.,»igeu 'f-nmiitl

Obligatiuncu ber f'ümbuvger tstfenbaljn tw.n 18(>1

über bi* rtlttfctt für bie ßeit ttom 1. Januar 1893

Rt3 31. -Dejetubcr 1900 uebft betr Olmueifuiigeii

jttr Ä^wung. ber folgenbett ÜieUtc werben vom
5. Dejember b. ,V ab von her ilontroUe ber

Staatibafitere Rievfelbfi, Orankufhafte 92/94 nuten

liitfe, ©ormiUngb von 9 bie 1 llijr, mit ?luönnl)itie

ber Saun« unb ^efttage ttub ber lebten brei ®e-
fdjäftetage jebeu 2J|ouat3, anbgereicRt werben.

Die $ütif(Rptue üJnneu bei bei MoiuruUc fclbft

in liutgfang gaieuunen ober burdi bi ;tiegtcrung3«

Vaüptfaiffen ,
fotoic in Jranffurt a.UiJ. buvtR Die
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SPreiafaffe bcjogen werben. 23er bie (Jmpfnng* I

nähme bei ber Kontrolle felbft wünfeht, bot bei-
J

felben perfönlid) ober burd) einen Scauftragtcn bie

juv 3t6[)e6img ber neuen fRei(>c beredjtigetiben 3in«»

fefjcinomoeifungen mit einem Scvjeid)niffc ju über*

geben, ju welchem Formulare ebenba unb in ©am»
bürg bei bem Kaiffrühen fßoflamtc Sir. 1 nnent*

göttlich $u hoben finb. Genügt beut Ginrcidjer

eine iramerirtc SJJarfc ol8 (SinpfangSbcfcheimgnng,

io ift bn8 Scrjeichnife einfad), nuinfdn er eine au8*
briefliche Scfdicinigung, fo ift es hoppelt twrjulegen.

3m lebtercn jall erhalten bie Ginreidjer ba8 eine

Gycmplar mit einer Gmprang8bc]d)cimgung ber»

leben, fofort jurtlcf. Tie SJtarfe ober Gmpfang«*
befdjeinigung ift bet ber Ausreichung ber neuen

3in8fchecnc jurücfjuacbcn.

3« Sdjrif troecbfel fann bie Kontrolle
ber ©tnatapaptere fitb mit bett ^nbobern
ber 3' n ®f th e i |tnnnicifuugen utdjt ein*

(affen.
23er bie ^inafdieine bnrd) eine ber oben ge*

nannten Srouinjialfaffeu belieben will , Ijat ber*

felben bie Attloeifungen mit einem hoppelten Ser*
jeidjniffe einjureidjeit. Ta« eine Seijeid)ni| wirb

;

mit einer Gntpfaugabeidjciniguna uerfeben, fogleitb
[

turüefgegeben unb ift bet 9lueliänbigung ber ^in8-
jdjeine toieber abjuliefern. Formulare ju btefen

|

Serjeichniffen finb bei ben gebuchten Srooinjial*

(affen unb ben uon ben Königlichen Stcgicrungcn

in ben Amtablättcru ju bejeiebnenben ionftigen

Sagen unentgeltlich ju hoben.

Ter Ginreicbung ber Obligationen bebarf ca jur
Grlanguitg ber neuen 3'n^fmcine nur bann, meint

bie AiaäfchcinaniDCtfungen abbanben ge(omnten finb ;

in biefem f,nb bie Obligationen an bie

Kontrolle ber ©tnntbpapiere ober an eine ber ge*

nannten 'fJroöinjinlfaffen mittcld befonberer ©tn*

gäbe cinjurcidjcn.

Scrliu, ben 8. Stoocinber 1892.

StBnigltd)C ©auptnermaltung ber ©tnatafdjulben.

uon ©offntann.
'Jlr. 5 Skfanntmadimtg.
VI n ©teile be« in ber Stummer 50 bc« Zentral*

blatte« für ba« beutfehe 9teidj nom 11. Tcjember
1885 ocröffcntlichten Sahnpolijeireglement« für bie

Gifenbafpien Teutfditanb« oom 30. Shwember 1885

abgebrueft in ber Gytru-Seilage ju Stiicf 11 be«

Amtsblatt« ber Kgl. Regierung ju Wachen oom 18.

SDtärj 1880, tritt oom 1. 3anuar 1893 ab bie

oom Sunbearatfje auf @mnb ber Artifel 42 unb 43
ber 9teid)8oerfaffung in gönn einer für ba« ge-

fammte 9teicb«gebiet gültigen babnpolijeilichen Ser*

orbnung crlaffene unb bitreh ®efanntmad|ung be«

©errrc Stcich«lanjlcrS oom 5. 3uli 1892 in Stnmmer
36 beä StcidjSgefehblattf« oeröffentfichie Betrieb«»

orbnung für bie ©aupteifenbaf)nen Teutfhlanb«.

3n gleichem tritt oott bemfefben ßeitpunfte ab an

Stelle ber in Stummer 24 be8 GentralblatteS für bas

Teutfdfe Steich oom 14. 3uni 1878 ocröffcntlichten

Sabuorbnung für beutfehe Gifenbafjnen untcrgeorbne.er

Sebeutung oom 12. 3uni 1878 bie ebenfalls in

Stummer 36 bes Steid)Sgeje|}blatteÄ als Solijei»

oeTorbnung befannt gemachte Sabuorbnung fiir bie

Stebcmijcnbabiteu Teutfchlanbs.

Tie bejeidjnele Settiebsorbnung finbet oom 3e' f
'

punfie ihre« 3nfraftlreteii8 ab ohne Söeittre« auf

alle bem öffentlichen Serfebre biemnben Giienbahnen

Teutjchlaab« mit Vlusmiltme berjenigen Äntoenbung.

meid); bureb gije|}lith* Seftimmung ober bie für bie*

felben erleiden Slonjcffiotien als Sahnen unter-

georbneter Sebeutung begrünbet ober burd) eine oon

ber juftänbigen fianbesaufficfjtabebörbe unter $u=

ftimmung beS Steidjaeijenbabnamtä getroffene Ser

fiigung ber Sabnoibnuug für Teutjdje Gijenbahnen

untergeorbneter Sebeutung bereits unterworfen toorben

finb, fomie auch berjenigen, mclche in 3 l*(unft burch

®efcj} ober Äoitceffion als Stebeneifenbahnen begrünbet

ober burch Serfügung ber bcjeichneten Art ber Sahn*
orbuuug für bie Stebeneifenbahnen Teutjd)lanbä

untenoorfen werben ffiir bie hiernach ber Setrieba*

orbnung nicht unterftebenben Gijenbabneit tritt nach

bem 1. 3amtar 1893, oon bem Qeitpuntie >brer

SetriebSerüffnung ab, ohne ?ßeiteres bie Sahnorb*

nung für bie Stebeneifenbahnen Teuttchlanbs in Kraft.

3bte Unterftctlung unter biefe Saljnorbmmg burch

SJomeiWfrotÖnunß finbet in 3u^nnft nicht mehr

ftatt. Sie auf Gruub bes § 43 berfelbcn behufs Auf

rechterhaltung ber Orbnung innerhalb beS Sahn-

gebiet« unb bei ber Seförberutig oon Ißerfonen unb

Sahen neben ben Sorfchrtflett be« S- 44 etwa be*

fonber« ju erlaffenben. ber Strafooridjrift be« § 45

unterliegenben allgemeinen Vlnorbnungen ber Sahn*
oerroaltung toerben burch VluShong in ben SJirte*

räumen nach Waggabe be« § 46 ber Salpiorbnung

befannt gegeben toerben

3it Setreff ber Wufhebung ber in Olemäpheit be«

§ 45 ber Safjnorbnung für ®eutfdje Gifenbahnen

untergeobmter Sebeutung im fflege ber Solijeioer*

orbnung getroffenen ober befannt gemachten befonberen

Wnorbnungen toirb auf nachftehenbe Soltjeioerotbnung

oerroiefen.

Seriin, bcu 25. ®ejember 1892.

Ter SJiinifter ber öffentlichen Arbeiten.

% hielcn-

Str. « SoIiicbSeraroiuntg.
Unter Sejugnahmc auf oorftehenbe Sefanntmachung

oom heutigen läge, betTeffetib baS Snfrafttretcn ber

|

in Stummer 30 be« 9ieih«gcf«tiblatte8 oeröffentlichten

®etrieb«orbmmg für bie ©aupteifenbahnen unb ber

Sahnorbmmg für bie Stebeneifenbahnen ®eutirf)!anbs

toerben fammtlicbe oon mir ober oon Königlich

Sreuiijchen Stegicrungen in Grgänjung ber Sahn*
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orhming für Deutfche ©ifcnbabnen untergeorbneter

Vebeutitng Dom 12. 3uni 1878 auf ®rimb bei § 45

berfelbcn jur Sicherung bei Vetriebei für einzelne

©ahnen btefer ?lrt erlaffcncn ober befannt gegebenen

©olijei»®erorbmmgen fjierbttrch mit SBirfung oom
1. Januar 1898 nufgebobtn.

Mit ©epg enf § 186 bei ©efefcei über bie ott-

gemeine Vanbeinerroaltung oom 80. 3ult 1883

(©•»S. ®. 195 ff.) tu-rb bitfc ©oly i Vero bnnng

bietbutd) ttir bfftntlidjen Kennmifjnabme gebracht.

©eilin, bin 25. Dejcmbfr 1892.

Der Minifter ber Pff-ntlit^eu Arbeiten.

Xbielcn.
9Ir. 7 ScfantttmadHmg.

(Einführung bei Voftauftragi-Vcrtcfjri mit Schweben
Vom 1. Januar 1893 ab fönnen im Vcrfefir mit

Schweben ©elber bi« gum ttWeiftbctrage non 730

Sronen im Siege bei 'JJoft-Slnftrag'- unter ben für

ben Vernuioerfchr grftenben Veftimmungcn unb (»Je«

bitljren eingejogen roerben Söecbfclprotefte roerben

bitTcf) b:e Schroebifcben Voftanftalten nirfjt Oermitteft.

©crltn, W. ben 22. Dezember 1892.

Dev Stantsfecretair bei fReichi-fßoftamti.

oon Stephan.
Ilrrarbnnngrn r.ttb tirltannfmartjungr«

brr |lroutuiinl llrilörben.

9iv. 8 Vcfanntmadnutg.
Die ^Prüfungen für bie SKcctorcn unb Mittelfchul*

(tfjrer tyerben im Sabre 1893 in folgenber Orbmmg
im Sipmigifaate be« fjiefigei; Dicafterialgcbättbei

abgdjaltin roerben:

I. ftür bie Ütcctoren:
A. Dftertermin: 2. bii 6. 3unt

;

R. §erbftierwin: 16. bii 21. SHocember.

II. gilt bie 9RitteIfd|itlIe^rer:
A. Dftertermin: 24. bii 31 Mai;
B. .fjerbfttermin : 11. bii 15. ’JZooanber.

Den jpnteftcn? bii jttm 1 Märg bejro. 1. Sep-
tember 1898 uni ungureiebenben ©tju^en um $u«

laffung jn biefen ®rit|ungen finb beijnfiigen

:

1. ein fclbftgcrertigter Scbcnilauf, auf beffen

Ditefblatt ber pottflänbige Siame, ©eburtsort,

bao ‘Älter bie Ärtifeffton, bai augenblicflidje

Hnttsoerbaltnifj, foroic ber 2Bobn= unb Sfreti«

ort bei KanMbaten angegeben finb;

2 bie ^eugniffe über bie bisher empfangene

Schul- ober llmucrutätebilbuug unb über bie

biiber abgelegten tbiologifcben, philologifcben

ober Semtnar-Vnifungut

:

3. ein 3ei,8n^ bei juftönbigen Öorgeftfclnt über

bie bisherige Dljätigfcit bei ffijanrinanben im

öffentlichen Sdjulbunft

Diejenigen, loel«f>e nod) fein geifttidjei ober Sehr*

antl beffetben, Ijabcn ati&erbem ein amt'id)ti 5"h-
rungigeugnifs unb ein oott einem gttr Rührung eine«

Dtenftjtegel« berechtigten Hrgte anigeftettteS ^eugttife

! über ihren ©ejunbbeitSpftanb einrureichen.

Die ®riifungigebühren gu 12 3Rf. finb zugleich

mit ber Ginreichirog ber »Jtelbung portofrei uni ein«

gufenben.

ßobleng, ben 9. Degember 1892.

Söniglidjei ©rooingial Schalfottegiura.

o. 36enpfij}

9fr. 9 VoligcbVcrorömmg.
Huf ©rttnb ber §§ 6

, 12 unb 15 bei ©efebcS

über bic Voligcioerronltuttg oom 11. Marg 1850

(©.-$. 0. 265) foroie ber §§ 137 139 unb 141

bei ©efehei über bie allgemeine SaitbcSoerrooftuug

oom 30. ijnli 1883 (©.=$. <2. 195) toirb mit 3»*
ftimmung bei VrooitiginlratbcS für ben Umfang
ber SHfjeinprootng oermbnet, toni folgt:

§ 1. 23er ftd) unbefugt in ber 5W86e einer

©etriebSftcitte eine« ©erg-- ober £iüttenroerfci, ober

auf bett ^ngangöroegeu jtt einer folgen ©etriebi«

ftätte au)hält unb ocr Hunorberung ber Voligci«

beamten ober Wenbnrtnen, ftd) gu entfernen, feine

,"folge leifh't, toirb mit ©eibftrafe bii jtt fedjögig

Warf, im UnoennögcnSfottc mit ent)prcd)enbcV

.ftaft beftraft.

§ 2. Dicfe ©evorbuitg tritt mit bem Dage ber

©erfiinbigung in Kraft.

(Sobleiu, ben 29. Dezember 1892.

Der Dber ^rä|ibcnt ber füheitiprootttj.

ffn Vertretung: oon Gitorff.
ilrrorbnitugm nnb ticltnmttmndj utigen

brr Prflirrang.
9Zr. 10 Die Königlich 'ßrcufjifcbc Srjneitnyc für

bai 3ahr 1893 ift in SH. ©aertneri Verlag (ftn*
inatm ©epfelber) ju Verlin erfdtieuen unb oott bort,

foroic oun allen ittlänbifchcn Vurfibanbfuitgcn jum
greife Oon 1,20 Viarf jn bejiehen.

Stuf ben 2d)([iffafj ber ber Daye oorgebrmften

i
Vefanntmadiung, toonach Suyui=91r^neigcfÄfte in

I ^lifunft nur unter beltimmten Vebingungcn jjur

i
Venoenbnng gelangen nnb beredmrt roerben bürfett,

j

toirb befonberi bingciuiefett.

Sladjctt, ben 29. Dejetnbev 1892.

Der SHegterungi-VrSftbent.

o. partmann.
9Zr. II Der fperr SKinifter bei 3mtern hat bem

(anbroirihfchafttichcn Verein m Jranffnrt a/9R.

unterm 18. t». 3Hts. bic Grlaubnife i-rttffeilt, bei @e»

iegenheit ber im <lpri( unb Dftobtr nä^ften 3af)rei

bafelbft abiuhaltcnben beiben Vfcrbemärftc je eine

öffentliche Vcrloofung oon SJagen, Vferbcn, Vferbe-

gejebirren pp jn perauftaltcn unb Me für jebe ber

beiben Sötte ien in fluificht genommenen 120000
Soofe iu je 1 iHarf im ganzen Vereicbe ber Mo-
narchie jtt oertreiben.

Hachen, ben 30 Dejember 1892.

Der SRegierungi-V'.äfibent.

P. Startmann.



5Wr. 12 Unter Bezugnahme auf bie unter

'Jir. 543 be« Amt«blatle« uon 1881, Seite 245, er»

(offene Belanntmacbmtg ootn 13. Auguft 1881 wirb

hiermit jur Öffentlichen Äenntnijj gebraut, baß bie

Xrauiport-Scrfichfrung« SefeUfdjaft „Schweiz" ju

3üricf) an Stelle bei (Senerat-Agenten Coui« (Rummel
in Berlin oom 1. b. Mt«. ab B. 2B. ©ogt« in

Berlin ju ihrem General Beoollmächtigten für ben

Umfang bc« ©reu&ijdjeu Staat« befteilt bat.

Slodjen, ben 2. 3anuar 1893.

Xer (Regierung«-©räfcbent.

o. Startmann.
Dir. 13 Unter SinmciS auf bie im (Regierunge»

Amtsblatt oon 1883 (Stürf 51, 31 v. 68'!
),

1 8t>6

(Stücf 18, 91v. 250, Stücf 40, (Rr. 513), 1871

iStiid 27, (Rr. 354) unb 188ö (Srilet 15, (Rr. 188)

nbgebrueften Befannhnarfjungen werben Ijbbcrcnt

Aufträge jufalge in ber (Beilage bie uon ber „Cuter-

pool unb öuubim unb Gtobc ©erficherungS ©cfcll-

|rf)aft" am 21. 9Rai 1890 angenommenen, nebft

jroci notariellen Urtunben angeljefteten neuen

Gciepc nttb (Regeln biefer Gefellfdhaft jtir BffcnO

lidiett Äenntnijj gebradjt.

Stachen, ben 30. Xcjcinber 1892.

£er (RegierungS-©räfibent.

3n ikrtretung: u. ©eguühen.
(Rr. 14 SlRit ;Rücffid)t auf bie beoorfteheube

Aufteilung ba- (Rctrutirung«- Stammrollen, foroie auf

baf in bi« fern 3abre ftattfinb.nbe dRufttrung«- unb

Stui'bebungigef^äft weiten ben 'JJliiitärgfiidjtigen

bee biebfeitigen Btjirle« bie nodpolgenben Beftirn-

mutigen ber Sebrorbnung oom 22. iRooembct 1888

über bie (Militärpflicht, bie dRdbungä- unb Ge<

fteüuiigipflichi in ©rinnerung gebracht:

1. £ie rUls I itdrpfl idjt beginnt mit bem I. Januar
be« Salenberjabre«, in meinem ber SBebrpflicb»

tige ba« 20. Bebenijahr oodenbet unb bauert fo

lange, bi« über bie XienftoerpfIid)tung ber

2Bel)rpfIichiigen enbgültig entjcf)ieben ift.

2. (Rad) Beginn ber ÜRUiiärpflidjt haben bie Sßeljr«

pflidjtigeu bie Pflicht, fi<h JM Aufnahme in

bie Üiefrutirung«-- Stammrolle angumelbeti.

Xiefe SRelbung muh in ber 3e‘l t'om

15. 3atmar bi« 511m 1. Jebruar erfolgen.

3. Xie Slntndbuitg erfolgt bet ber Drttbehötbe

beSjmigen Orte«, an tuclchem ber 2Ri(när>

pflichtige pinen bauernben Aufenthalt hat.

Al« baueruber Aufenthalt ift anjufebtn:

h. für militärpflichtige Xienftboten, ,pauS»

unb Ü8irihichaft«=©camte, §anblungebiener,

.£mnbioerf$gefdIen, Sehrfinge, JJabrifarbeiter utib

attbere in einem ähnlichen Berhältnijä fiehenbe

3Rilitärpflidjtige ber Drt, an welchem fic in

ber Seljre, im lienft ober in Arbeit flehen

;

b. für militärpflichtige Stubirenbe, Sdjüfer

unb Zöglinge fonftiger Sel)ranftalten ber Drt,

an welchem fich bie Sehranftalt befinbet, ber

bic Genannten angehören, fofern biejetben auch

an biefem Drte wohnen

.

fjat ber (Militärpflichtige (einen bauernben

Aufenthalt, fo melbet er fich &<• ber DrtSbe»

behörbe feine« SBohnftpc«.

4. SBer innerhalb be« (ReicfjSgebiet« weber einen

bauernben Aufenthaltsort noch c <nen SBoljnfip

hat, melbet fich in feinem ©cburt«ort jur

Stammrolle, unb wenn ber Geburtsort im AuS-
(anbe liegt, in bemjenigen Orte, in welchem bie

Gütern ober gamiUenf)äupter ihren lepten

SBotjnfip hatten.

5. ©ei ber Anmelbung gur Stammrolle ift ba«

®eburt«aetigni§ uorjulegen, fofern bie Anmel-

bung nicht am Geburtsorte felbft erfolgt.

6 Sinb (Militärpflichtige oon bem Drte. an wel-

chem fte ftch jur Stammrolle angumelbcn haben,

zeitig abwefeitb (auf ber (Reife begriffene öaitb-

lungigehülfen, auf See befittbliche Seeleute sc ),

fo haben ihre ©Ilern, ©ormünber, Sehr, Brob-

ober ffabrifherreit öie ©crpflidjtung, fte inner-

halb be« unter 3'tfa 2 genannten 3cittaumS

jur Stammrolle angumelben.

Xitjelbe fficrpflidjlung ift, foweit bie« gefep»

lieh iulafftg, bem ©orftehrr ftaa:li<her ober

unter ftaatlicher Aufficht ftchenbcr Straf-,

BefferungS- unb $ei(-Anftaflen in ©eireff ber

bafelbft untergebrachien (Militärpflichtigen auf*

juerlegen

7. Xie Attmdb.ing jtur Stammrolle ift in ber

oorfteljenb oorgefchriebenrn SBeife feiten« ber

ORititärpflichtigen fo lange alljährlich £u wieber-

holen, bi« eine cnbgiiltige tSntidjcibung über

bie Xienftoerpflichtung burdj bie (Erfapbehötben

«folgt ift.

©ei äBicbcrholungber Amndbutigiur Stamm-
rolle ift ber im erften äRilitärpflichtjahre er-

haltene ßoofung«fd)ein uorjutegcit.

?Iu§erbem finb etwa eingetretene ©erän» .

berungett (in Betreff be« SBohnftpe«, be« (be-

werbe« be« Stanbe« >c.) babei an.pi^eigen.

8. ©on ber ©Jieberholuttg ber Anmelbung ^ur

Stammrolle finb nur biejenigen ÜRilitärpflich*

tigen befreit, welche für einen bestimmten Zeit-

raum oon bett Srjap ©ehörben au«briicf(ich h*«r»

oon entbunben ober über ba« (aufenbe 3u£)r

hinan« ^urücfgeftcllt werben.

9. ©filitärpflichtige, welche nach Anmelbung jur

Stammrolle im Saufe eine« ihrer äRilitärpfTiÄt*

jahre ihren bauernben Aufenthalt ober Söobnfip

ocrlegen, h“^11 biefe« behuf« Berichtigung

ber Stammrolle fomotjl beim Abgänge ber ©e=

hörbe ober ©erfon, welche fie in bie Stamm/,
rode aufgenommen hat, a(« auch »ach ber An-
funft an bem neuen Drte bcrjrnigen, welche ba-
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felbft bk Stammrolle führt, fpätefteni innerhalb

brekr Sage p melben

10. ©etfäuwung ber SJfefbefriften entbinbet nidjt

non bet SWelbepflidjt.

11. SB« bk oorgeiebriebfnen 'IRdbungen tut Stamm*
rolle ober gur ©eridjtigung berfdben unterlaßt,

ift mit ©elbftrafe bi« p breifeig 'JHarf ober

mit $aft bis Mt brei lagen ja beftrafen

12. Die ©efteUjngipflid)t ift bie ©flidjt ber SRili*

tärpflicbtigeti. fid) bd)ufi fterbeiführung einer

mbgiilttgen Sntjcheibung über ihre Dienftoer*

pjlid)tung oor ben firioebeijörbin ja geftetltn

13. lieber 'JJlditärpfiidjtige ift in bem ftuS^ebung«*

Sepie gefidlnng«pflichtig, in meinem er fid)

pr Stammrolle p meiben hat-

14. SBiinfchen im Wuilanb* fid) ^aufbai'enbe SRilii*

tärpflidjtige ihrer ®eftdlutigipflicf)t in näheren

ali in bin unter #iffer 13 genannten ilui»

bebungibepfea p genügen, fo haben fte bei

ihrer Slnmetbung pr Stammrolle bie lieber*

toeifung nach biefen ©«tiefen p beantragen.

15. Unterlaffene Änmdbung jur ©tarn in rotte ent*

binbet nicht oon ber @efteäuttg*pflid)t.

10. Die ©eftellung finbet wühresb ber Dauer ber

2Äilitärpflicht jatjriid) jotoobl oor ibep ©tjaj)*

itcunimjfioii, als auch o° r ber Cbtr-tSifaötcmi

miffion ftatt, jofern nicht bie 1)2 Uitärpftu^tigeTi

burch bie Srfafebehbrben [proon ganj ober i*

theüioeiie entbunben finb.

17. ®efud|e oon Di litärpflidjtigen um ©mbinbung
bon ber @eftcdung finb an beit 3ioilootKfe«nbeH

b« ©rfahlommiSfion bcejentgen Wuihebungi*
bejitfi p richten, in welchem fie [ich tu

,
ge*

[teilen haben.

18. aKilitärpflichtige, toeläje in ben lerminot oor
ben ©rfaj)bd)örben nicht pünftltd) erfcheinen,

[inb, fofertt fie nicht baburch pgldd) ein« här-
tere Strafe oerroirft haben, mit ©dbftrafe bi*

p breifeig 3Rarf ober .paft bi« p brei Sagen

p beftrafen.

Slu&erb ent flinnen ihnen oon ben Srfafcbe*

hörbrn bie ©ottf|tile ber Soofung entjogen

werben.

3ft biefe ©erfaumnife in böüidjer Slbftcfjt

ober roieberholt erfolgt, ober liegen bie ©or-
auift&ungen bei § 140 b. Str.*@. oor, fo

finb fie nnbefchabet ber oon ihnen oerroirften

Strafe al« unfithtre OienftpfKchtige p 6e*

hanbeln.

Wadjen, ben 3. 3annot 1893.

Der ©egi«ung4.©rdfibent

3. ©.: oon ©eguilljen.
92 r. 15 Sctanntmad)mtg.
Die bafante ßreiithi.rarjtfteöe bei Äreijei ffiupen-

foQ einem qualifigirten Shieratit pnächft fomniiffarifd)

übertragen werben. ÜRit bet ©Jahmehwung b« Stelle

ift aufeer bem StaaticnshaÜe »ott jährlich 600 Warf
ein jährlidjer Qufchnfe »ontüOO äJtarf au? Streiifonbi

oerbunben. Die ©innahmen aui ber ©cauffichtjg titg

bev ©tehmärftc tönnem auf über 100 SJtarf jäljrlkh,

oeranfchlagt werben

3itr Semeffung bei au? ber ©rioatprapÄ p er*

roartenben ©infotumeno wirb bemerft, bafe im Jttcife

®upen nach bem oorlänfigcn Srgebmffe ber legte u

Mufttahme bei ©iebftanbei am 1. Dejetuber b 3i*

046 ©ferbe, 10874 S'iid tlliitboidt, 381 Schafe,

2159 ©tücf sdt.tH'ine getählt worben finb, unb bafe

bem Jtreiüihierartt eine geWkonlrutgenbe ©rajii in

beit benachbarten okhcaidjeii-. belgifdjen ©emeinben

offen fleht,

©ewerber wollen ihre ©ejutbe unter ©eifügung

ihrer £lualififa!ioni*3eHqnifje unb jonftiger Wttefte,

fowie eine* furjen Bebenilaufis bü pm ,1. Jebrnar

f. 3* an b«n Banbrath tpei ett ©iilchet tu ©uptn

cinreichen.

Wachen, bin 27. Drtember 1893.

Der 'Jtegierungs=©räfibent.

3n ©ertretung: oon ©eguilfeen.

8lr. 16 tfrrfonal-ffiliroitil!-

Dcr bisherige fRcgienmgS=WffeffoT greifeen: ooit

©trebe ift jum ßanbrntlj b'e* ftrctie« ©eilenfirdjot

ernannt, »porben.

Dein ©irtbbefihcv fDJorih ©urggraef ift bic jtadt*

gefnd)tc ISntlaffitttg auo bem 2tmte alo tSljvcnbürger*

meifter ber Öattbbiirgevmeiftcvci (ioneugig im Ä reife

tSrfeletu ertfjcUt unb bic cinftroeilige ©enoaltuug

biefer ©üvgermeifterei bettt ©üreau*.^ülf*arbeiter

bei ber bieftgen Stöniglidjett ©olijeibircftion. 9Jegie*

rungo tiioil Supcriuttucmr yjofepl) dlioll itbevtra-

geu Worben.

Der wiffcnfchaftlid)c \liilfolehrcr Dr. Qofef

Sfothheiwer ift jum Oberlehrer ernannt unb bem
Staifei*Sfarlidf51)ninafium ju Wachen überwtefen

worben.

Defhutiü angeftellt finb:

1. Die 6ci ber fatholifdKit ©oltofchule gn

SBenau, Jtrei? Düren feither pvooiforifd) futtgirenbe

f'ehrerin Wmm ©apweiler.

2. Die bei ber tatholifchcn ©oltsfchule ju paaren
i'anbsfreio Wachen, feither prooiforifch fungirenbe

Cehteriu Wgatha fitlbeit.

|lrrorbnnngen nnb §eHnnntroaihnngen
anberer ßd>örben.

*J2r. 17 Slefanntniachnttfl.

Durch Urtheil ber L ©iotlfamtner best itöniglichen

Banbgeridjte* tu ßleoe oom 26. Oftober 1892 ift

übet bie Wbwejenbed bei ©ärmer» SÖilhelm ©etero

au« ©elöCTn ein 3fll ftenoerl)ör oerorinel worben.

(iöltt, ben 27. Depmber 1892.

Der Ob«ftaatianwalt.

»le
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9lr. 18 '.MtteWufifrifun
im Vattbflcriditbbrdrf '.'lachen.

I. Tnrdt Serfügttng beb .fSernt ^uftijminiftorö

notn 11. guni 1892 (©cfehfammlung Seite 120)

ift ber Seginn ber jur ffbtntclbung Bott 'Xnfprftdjen

bel)nfb Gintragung in bab ©runbbuch in §. 48
bce Wcfctjcb oom 12. Slpril 1888 oornefdtttebenen

l’lubfchlu|frift Bon feebb tDtonnten fftr bic

©fjirt beb '.fmtogcridttb St. SHf» gehörige

Gkmdnbc ‘Ärntl, uobic für bic junt Sejirf beb

•.tmtögcridttö Tflrctv gehörigen fömdnftm
®frflftfinunbrt*m«u»ttbad)r«dilnßftdnanfbfn

15. 3uli 1802
feftgefebt tourben. riefe grift enbigt mit bem

15. Januar 1888.
II. Tnird) Verfügung beb .jüemt Juftjjminifterb

Born 12. guli 1892 (ffiefe^»£nmmluitg Seite 203)

ift ber Scqiitn ber obengenannten Sl'ubfehluftfrift

Bon fed)b Ühmnten für bie nadjbcnannten Mataftcr*

gemeinben auf ben

15. «nguft 1882
feftgefe^t.

Tiefe ©cmeinbtit fuib:

1. Soriduntid), belegen im SegirE bcc'-Mnite

gcriditb (Srtclati;

2. jl oieborf,r berhäufen unb Sdtörtcfeiffett
belegen im Scgirt bce- 2fmtegcrid)tb C0e>

ntünb;
3. St aunoraib, belegen im Scjirf beb 2<mtb

gcridttb fcrtnebcrg

;

4. 2tröbc(f, belegen im Sejirf beb 2tmtbgc
ridttb Sllcgbcrg.

T*iefe grijt enbigt für bic im SBcjirf beb 2tint«:

gendttee (Vkmünb belegenen ©emeinben am
15. Februar 1883

fiir bie übrigen ©etiteinbeit mit bent

15. Februar 1883.
Demgemäß merben bie §§. 48, 5Ö bib 53 beb

obengenannten ©efebeb mit bem Scnterfett befannt

gcniadjt, baß bie in beufelben oorgefdjriebencn 2in-

melbungen münbiief) ober fchriftlich bei ben be*

treffenben Slmtbgeridjtett gu erfolgen haben.

§. 48. rie md)t bcrcitb ooit bem Slmtbgeridjt

oorgelabenen ^erionen, mcldje umucinen, baff ihnen

an einem ©nutbftücfc bub Gigentljum juftelje, fotoie

biejenigen ^erfonen, meldje oermeinen, baff if)nen

an bem ©runbftfirf ein bie Verfügung über bab»

fetbe bcfd)ränfeubeb fHedjt ober eine .^Bpotlief ober

irgenb ein anbereb ber (fintragung in bab ©nittb»

biid) bebürfenbeb iHcdit ruftelje, baben ihre Sinfprücbe

uor /(hinter einer Sluöfchlußfrift Bon iedib 9}ionaten

bei bem Slmtbqeridit unter beftimmter fatafter*

mäßiger ©e-
v
eid)nung beb ©ruubftitcfs anjumelben.

§. 50. Diejenigen, meldje in ber Dom Se*
ginn ber in §. 48 bejeidjneten griff bib ju bem
gnfrafttreteu ber cingcftt^rten ©efc^e bab Gigen*

tbum ober ein anbereb in bab ©rtmbbuih ein,ju-

tragenbeb sHecfat enoorben Ijaben, milffeit babfelbe,

faüb bic Zittmeibmtg nidjt bereit# früher erfolgt ift,

uor bem gnfrofttreten her eingefilljrtnt ©efchc

anmelbett.

§. 51. Sott ber Scrßfltd)tttng jnr Zlttmelbung

ftttb biejenigen Seredjtigten frei, welche ber Gigen-

tf|iimcv in ©emäftbeit beb §. 44 9fr. 4 bot /Iblntif

ber 2tnbfd)(u|frift (§§. 48, 50) bem SIttitbgernbtc

nngemelbet bat.

§. 52. Heber jebe Sltmtdbuug bat bab 9ltr.t$»

qeridjt bem Slnmelbenben auf Verlangen eine Sc
fdjeinigung §u ertbeilen.

®cttn bab angemelbete Stedit nad) gnljnlt ber

Slttmclbung uor einem oont Gigenthümcr im ge-

zeigten ober Bon einem früher ongemelbetett (Rechte

ober ju gleichem Stange mit einem fotchen Stcchtc

dnjutrogen ift, fo ift ben betreffenben Seredjtigten

oon ber ?(nme(bung SJHttljdluiig jit machen.

§. 53. ®er bie ifjm oblieaenbe ?lumelbung

unterläßt, erleibet ben 9fed)tbnad)tbeil, baß er fein

3ted)t gegen einen 'Pritten, toeldjer im re blichen

©lauben an bie SWidjtigfett beb ©nutbbudjb bab

©nutbftücf ober ein Stecht an bcmfelbcn crmorbeit

bat, nicht aeltenb madyeit fann, nnb baß er fein

iBorjngbredit gegenüber benjenigen , beren Stedjtc

früher alb bab (einige angemeibet nnb bemnäcißt

eingetragen finb, oeriiert.

§ft bie SBiberntfiidifeit eineb Gigentbumbiibcr»

ganaeb nidjt angemeibet morben, io finben bie

Sorfdiriften beb evften flbfaßeS nach 'Utafcgabe bev

Seftimnnmgen beb §. 7 Slmnenbnng.

St. Sitfj, ben 2. guli 1892.

Türen, ben 14. guii 1892.

Grfelcnz, ben 29. gult 1892.

©etttünb, bett 3. lüuguft 1892.

.fVinSberg, bett 27. guli 1892.

®egberg, ben 25. gitii 1892.

Stöniqlicheb ?l nttilgenebt,

?(6tfieilung für ©rtmbbndjfadieit.

‘Jtr. 18 Scfanntmadtung.
3n ber #e!atimma<bimg oom 6. Dejcmbcr 1892,

Vimtvblatt oom 9. Jiejember, Seite 465, muß e«

2154/491 ftatt 2154/194 b<iiw.

2lacheu, bett 28. Tejentber 1892.

Stönigliehe« tHmtsgeric^t, Übtb. VII.

9tr. 20 Scfamitmadiitng
bctreffeiib Anlegung beb ©runbbuche« ber ©emeinbe

Vaurcnbbcrg.

Die Anlegung beb ©runbbucheb ber ©emeitibt

yanrotbberg ift ferner erfolgt für folgeobe ©rnns
ftiiefe

:
51ur 3, ifta reelle 1114/77, 1127/0,281,

883/217, 949/234, 1001/237 unb 1062/238

Viad/en, ben 3 Januar 1893.

ftöniglt<b<b Ämtbgericht, Vlbtt) VIFI.

Digitized by Google
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9Ir. 21 türfanntinndtuitg.

5« ®cmä6!)cit bcä § 43 bes ©e'efcc* uom 12.

TUml 1888 reirb hicrburd) befannt gemocht baff mit

kr Anlegung beS ©runbbudjoS für ben IKemeinbe*

kjirf begonnen ift.

Jülich, ben 3. Sonuar 1893.

Jtimigfidjeä 2lmtsgerid)i II.

Kr. 02 tBefanntmadimifl.
Xie ©cfanmtnadjungen 00m 21. Cftobcr, 2. 'Jto-

oember 1892 »erben bat) in ergänzt, baß bezüglich

bre @emeinbebegirf$ Ülroidi anffer für bie bort be*

nannten ©runbftilde, weiterhin für bie fjarjelleit

glur 26, Kr. 198, 171; glur 33, 9h. 337/26;

glur 38, Kr 21; glur 4Ö, Kr 135 bie Anlegung

I ber (Srunbbudjartifd itorfj utdjt erfolgt ift.

©fdjrociler, ben 29. Ütyember 1892.

königliches Amtegericht.

Abt6. II füc (f)runbbud|fa<hen.

Kr. 23 Unter Bezugnahme auf bie Befannt*

madmng 00m 18, Auguft 1 *92 in ©tiid 37 beS

Amtsblattes mirb hiermit oei öffentlich!, ba& bie An-
legung bee öJrunbbudje für bie ©emeinbe 'JWühmid)
auch für Sie Bar leden

:

glur 19, Kr. 333, 805,337, 863/302 unb

glur 20, Kr. 3

erfolgt ift.

SKontjoie, ;ben 31. Dezember 1892.

Söniglidjeö Amtsgericht, Abttj. III.

$>iergu ber ©effeutlid)e Angeiger Kr. 1.

25rutf bon & ©terefen in ?(act)tn.
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hcv ftöstifllirfjett fttcgtmmg 51t 2ladjctt+

Stiief 2. Vlulgegeben ju fHadjen, Xwnnerftag ben 12. Januar 1898.

9lv. 24 2luf bas 21mte(*(att und den damit »erbuttdenen, dm Beilage deffclbett

bildenden CeffentlidKit tHnjeiger fiudd uur du 3 a b

r

t »abonnemewt ftatt, deifat 'frei«

1 SKarf 50 ©fg. t-ftragt; drv 2k)ug fann mir aUdn durrti die jlolt gcfcüeltrn. (#« wird
darauf attfmcvffam gentaefit, dafj die 2)eftell«»ig bd der ©oftanftalt, durd) weldtc da#

»latt bezogen werde« fall, fp ätrft e n_o bi» jum 10. gnnaar dco ncubcgo»ncnen Jatyree

erfolgen muft, da, fobald die um die tlRitte dieieo ättonaic fefuufldlende 21u fl«ge für da#

Jaiji- »ergriffe« ift, weitere $efteUnngen nidit auogefübrt werden fbnnen.

ffiir die jablungdpflidUigen (fremplare fowobl de# Umtidfatt# wie and) der 6kfets=

fammlung, Weld)e die (Gemeinden ju ballen gefeblid) derbflid)id find, ebenfo wie für

die jfrri - ff remylar e, weldtc jnrn dienfilicben Webraudjc den ©ebörden und einzelnen

Beamten geliefert werden, bedarf eo der ge Heilung bei der ttkiugezfioftanftalt nid)t ,

bedebungoweife ift bei den jaülungdpfltdjtigen «‘remplaren, damit nid)t deren jwet geltes

fert werden, die VefteUnng tu unterl« ffen .

Städten, den 26. lodernder 1892.

5er 9)egievungö:©räfident. 3. ©.: »on Bremer.

Verordnungen «nd ärhanntmaritungen
der 3entral-öebördrn-

9fr. 25 91uofübrungd:?luweiiuug

jum

Wrjrbr uom 24. Juni 1892,

betreffend

die Vlüöttbmtng einzelner ©rftimtuungeit öro

Vlllgrnifintn ©rrggrießes »om 24. Juni 1865.

3ut Slulfiifjrung be« (Stejefees Dom 24. 3uni 1892

(@efe|>*Saimn(ung Seite 131 ff.) tuirb ffolgenbe«

beftiuimt

:

A. SlrbeitSbiidjer unb ärbeitl jeugn if fe

(§§ 84 bis 85 li bei Allgemeinen ©erggefebc«).

I. (Sine« Vlrbeitlbudjel bedürfen bic aal ber

©o!f«fdjule (b. b ber gewotjnlidien 'iUerftaglfdjule,

mit ttulnabme ber yfortbilbungl« unb ät)ntid)rn

Sdjuten) entlaffenen mmberjälirinen Arbeiter ber

unter VI uffietjt ber ©ergbe^örben ftetjenben ©ergroerfc,

Salinen unb Vtnfbereitunglanftatien otjne Umerjdjieb

bei ®eid)led)ii. fiiernad) finb ©erfonen unter 21

3aljren Don ber ffiitmmg eine! Vlrbeitlbucfje! ent-

bunben, fofern fie lind) bm geltcnben jioi(red)t(id)en

! ©eftimmungen grofjäfjrig ober fürgrofjjäbrigerMärt finb.

3>cr ©crpf(id)tu»g jur ffflbtung eine! VlrbeitS«

bittfiel unterliegen and) fofdje minberjiifprige Arbeiter,

welche Dor bem 1, Januar 1893 in ©efdjäftigung ge«

treten finb.

3ur güf)rung eine« Vlrbeitlbucbel finb nidjt Der«

pflid)tet

:

1. ©erfonen, wefdje im ©efinbeDer^ättniffe ftefjen

;

2. bie mit gewötjnfidjen airfj an&erbnlb ber oben

beneid)neten ©etriebe oorfommenben Vlrbeitcn

beidjäjtigten Xaqrtüfjner unb fjaitbarbeiter.

II. ©ertönen, welche nadj bev Vluffaffung ber

©ebörbe Dtrmüge ber ilrt ifjret ©efdjäftigung eine!

Arbeitlbncfje« nidjt bebiirfen, ift bie Vlulftetlung eine!

folgen, roenn fie Don iljnen beantragt wirb, nidjt ju

Derweigern.

III ®ie Ävbeitlbüdjer werben Don ben Dri«»

©olijcibefjorben aulgtfhflt. ifür itjre (Einridjturtg

finben bie bei A. VI ber Äu«ffiljning«>8nroeifung

Dom 26. Jebrnar 1892 jnm Dfeidjlgeiel) Dom 1. Juni

1891, betreffenb Vlbänberung ber @tn>erbe«Orbnung

(®finifteriatb(att für bie gefaminte innere ©ermaltuitg,

3aljrgang 1892, ®. 89) getroffenen ©eftimmnngen

enlfpredjenbe Stnwenbung. 3u 3“lu1*fl Ön^en l>>e
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€rt8«^o[ijcibtt)8tkn für bie minderjährigen Arbeiter

ber ber 2Xuf ftcfu brr Bergbehörden unterftellten St'

trirbe folche gormulare ,\u Arbeitsbüchern oorräih'g i

ju haften, in bentn auf Seile 2 ftatt beS § 109 ber

vSimerbe-Drbnung brr § 85d bes Allgemeinen Berg*

gejegeS angegogen ifl, ferner auf Seile 3 bis ö tie

Beftimmungen beS Allgemeinen BerggefegeS über bie

Arbeitsbücher (§§ 85 b biS85h, 2Ö7 a, 207e3ijjer
1 bis 3) abgtbrueft finb, unb auf Seite Off bie i

AmnerfungSjeicfjen im lejrt, foiuie bie Anmerfungeii
'

unter b?m Jcjt fortfallen

Eie hiernach erfolgte Anstellung non ArbeitS*

biiehern ift gleichfalls in bas oon ber DrtS^oligei*

behörbe gemäß A. VII ber AuSfühmngS-Anmeifung
oom 26. gebruat 1892 ju führmbe Berjeid)mfj ein-

gutragen.

IV. Eie DrtS^oligeibehörbe hat Arbeitsbücher

nur für foldje Arbeiter auSguftellen, welche im Begirf

emmeber ihren lebten bauerrben Aufenthalt gehabt,

ober falls ein fochrr innerhalb beS Staatsgebiets

nicht ftattgefunben ha>. ihren elften Arbeitsort ge»

Wählt haben (§ 85 c). Eie Anstellung eines Arbeits-

buches barf überbieS nur erfolgen, wenn glaubhaft

gemacht toirb,

bah für ben Arbeiter bis batjin ein Arbeitsbuch
|

noch nicht auSgeftellt,

ober bah bas für ihn auSgeftetlte Arbeitsbuch

ooflftänbig auSgefüDt ober nicht mehr

brauchbar ober oerlorcn gegangen ober Der-

nicktet ift,

ober bah BOn bem Arbeitgeber unguläjfige

ÜJIerfmale, (Eintragungen ober Btrmerfe in

ober an bem Arbeitsbuche gemacht finb,

ober boh oon bem Arbeitgeber ohne rechtmäßigen

®runb bie AuShänbtgung beS Arbeitsbuches

oerroeigert mirb (§§ 85 c. 85 d, 85 g).

V. SBirb ber Antrag auf AuSftetiung eines

Arbeitsbuches nicht oon bem Klater ober Bormunbe
gefteQt, fo hat bie DrcS^olijcibehorbc ben Badjmeis

gu forbern, bah ber Batet ober Bormunb bem An-

träge guftimmt, ober in ben fällen, too bie Srflärung

bes Batcrs nicht befchafft werben fann, ober mo ber

Bater ohne genügenden ©runß unb gnm Stacht heil

bes Arbeiters bie 3uftimmung oermeigert, bah bie

(fJemeinbtbehörbe besjenigen Crtes, roo ber Arbeiter

feinen legten bauernben Aufenthalt gehabt ober roo,

in (Ermangelung eines jold)en innerhalb beS Staats-

gebiets, ber Arbeiter feinen erften Arbeitsort gewählt

hat, bie 3uftimmung bes BaterS ergänzt hat (§ 85c).

Eaß bie Srflärung bes BaterS nicht gn be*

fchaffen fei, wirb in ber Siegel nur augunehmen fein,

wenn ber legiere fötperlidj ober geiftig unfähig ift,

eine Srtlärung abgugeben, ober wenn fein Aufenthalt

unbefannt ober berart ift, bah «in müiiblicher ober

jchriftlicher Berfeßr mit ihm nicht möglich ift. Sine
1

Srgäugung brr ^uftimmung bes BormunbeS ift
1

im Sefege nicht oorgefeßen unb bcmnacl) auch nicht

auSgujprechen. Eie Srgängung ber guflimntung be»

BaterS ift, wo fie gejegltcf) begrfinbet erfctjeint, fdjrift

lieh auSjujpredjen unb mit Unterfcfjrift unb Siegel

ju btrfehen.

Eer Nachweis ber .ftufKmmung beS BaterS ober

BormunbeS ift bunh Beibringung einer münblichen

ober jchriftlid)en Srflärung bes BaterS ober Bor*

munbeS, ber 'Jlad)n>fiS ber Srgdngung ber 3ufam-

ntuiig teS BaterS ift burch eine fdjriftlid)e Be-

feheinigung ber oorbegrichncten ®cmeinbcbehörbc gu

erbringen.

VI. Eie geftfteüung bes SnbeS ber Schulpflicht beS

Arbeiters und beS 3aijreS EageS unb Crtes feiner

®eburt foroie bie SuSfteflurg btS ArbeitSbudjeS er

folgt nad) ben Beftimmungen bei A, X, Xi unb XU
ber AuSfübn-ngS’Anroetfting oom 26. gebruar 1892.

VII. t. Sikrb bie AuSftellung eine« neuen ArbeitS*

buches an Stelle eines früheren bei ber Orts*

Boligeibehörbe beantragt, io hat biefe feftgu*

ftellen, oon welcher Behörbe unb in welchem

3’hrc baS legiere ouSgeftcUt war, foroie. ob baS-

felbe oollftänbig auSg. füllt ober unbrauchbar ge-

worben, o b eruerlore» gegangen, ob er oemidjtet

ift. Eas Srgebniß bitjer geftftellung ift in bas

Arbeitsbuch Seite 2 unte i unb in baS Ber*

geidjniß ber Arbeitsbücher Spalte 7 emjutragen

(§ 85d Abjag 2).

2. 3ft baS frühere Arbeitsbuch oollftänbig auS*

gefüllt ober unbrauchbar geworben, jo ift eS

auf ber legten Seite burch amtlichen Bermerf

git jchlieheu (§ 85d Abfag 1).

3. Eie Anstellung bes nruen Arbeitsbuches ift

ber Behörbe, weiche bas frühere Arbeitsbuch

auSgeftellt hat, unter Angabe beS 3atjreS ber

AuSftellung angugeigen unb oon biejer in ihrem

Berjrichniffe ber AibeitSbudjer unter ter Kiabrit

„Bemerfungen“ ju oermerfen. Eie AuSftellung

eines neuen Arbeitsbuches fann auch bann
nidjt oerweigert werben, wenn bas frühere

Arbeitsbuch oon bem 3nhaber abjichtlicf)

unbrauchbar gemacht ober oernichtet ift. 3n
biejem galic ift aber wegen Herbeiführung ber

Beftrafung bes Arbeiters nach 8 207e Kr. 3
bes Allgemeinen BcrggejeßeS bem guftänbigen

fHeoierbeamten 1/lUtijcilung gu machen.

3ng(eichen ift wegen Herbeiführung ber Be-

ftrafung biS Arbeitgebers ober feines beoolf*

inächtigten Betriebsleiters nach § 207a unb
207e 3lr 2 a. a 0. eine fold>e 3Kittheilung

gu uxadjtu, foftrn unguläjfige (Eintragungen

ober Becmerfe in baS Arbeitsbuch gemacht

worben finb ober ohne rechtmäßigen ®runb
feine Aushändigung oettötigert wirb.

4. Bei ber Bornahine ber (Eintragungen in bie

Arbeitsbücher burch bie biergu beooUmächtigten

\
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Vetrie&lleiter (§ 8öf Abfaf) 2) ift baratif gu

achten, baß bie le^teren itjre llnterjftirift mit

einem bal Vodinocfttluethälmiß aulbtücftnbeii

Aujafce gu oerfefjcn haben.

Vul. Sie Aulftedting brr Srbritl&ficher mußfoften-

unb ftempclfrei erfolgen. 5tur fiir bie Aulfteflimg

eines neuen Arbeitsbuches an Siede eines unbraucf)-

bar geworbenen, otrloren gegangenen ober ücrmd)tc»en

fann eine ©ebftbr bi« guut Setrage »on 50 Pfennig

erhoben werben (§ 8f>d Abfag 2) 3ft bie Aul»

fledung eines neuen Arbeitsbuch * bnreb Serfftmlben

btä ArbeugeOcrl notliroeitbig geworben, jo ift bieje

Sebüfir oon btm Arbeitgeber eingtuiehrn (§ 85*).

IX. Sie Aulftänbigung b i ArbeiiSbuchel hat bei Ar*

beitem unter lti 3abvett an teil Vot r ober Vor-

muttb ja erfolgen, Vei Arbeitern über 16 3 ob-
ren bot bie« bann äu flttrfteben wenn ber Vdtei

ober ber Sormunb el aulbrücflidj oerlangt. 'JJlit

tüenebmiguiig ber (ältmeinbebc hörte hei im § 65c
begeichneteit Orte! fann bie Aulhänbignng and) an

bie SXutter ober einen jouftigen Mnge^Srigen ober

unmittelbar an ben Arbeiter irfofgm (§ 85b).

Dieje ©enefjmigung ift inibefonberc in wichen

irtlm gu ei Hielten, wo bie Amhänbißung bei Arbeitl-

bodjes an ben '-Kater ober Vormunb wegen beffen

Slnoeienlieit ober ®rfr:nfuttg ich’rer gu bewirfen ift

ober wegen mangelnber geiftiger ober fittlidjer Ouali-

Station bei Vater! gutn 9(aft)tt)fil bei miitberjdhrigen

vlrbe teie gerddien würbe, fiat Aulljünbigung bei

Arbeitsbuches an „ionfttge Angehörige" bei Arbeiten

ift bie ©eneljmiguug t ur mi erteilen, wenn ber Aus*
|

hdnbigung an bie ÜHut er tftninbe ber oorbeteichneten

Au ober anbere triftige ©riinbe entgeginfteften, unb

enbUch an ben Arbeiter ielbft nur bann, wenn biei

auch begiiglich ber jouftigen Angehörigen belfelbe«

tat ijafl i)i. Unter „Angehörigen* ftnb joldje sBer =

»anbtt ober .’paulgenoffcn bei minberjdhrtgcn Ar«
beiter! gu oerfteijen, welche an siede ber ®ltertt ober

in Vertretung bei Vormunbc! tbatjad)lid) bie pflege

unb gürjotge fiir ben je' ben aulftben.

X. Sin Ijeugnifj über Art unb Sauer ber Ve
ihä'tigung, fowie über (fütjrung unb Üeiftuttgeit

(8 söa) fami jowoftl ber mtnberjäljrige Arbeiter jelbft

all jein Vater ober Vormunb forbern. Sie Aul*'

ijänDigung bee ArbcitSgeugniffeS erfolgt an ben Ar»
beiter, aud) an benjenujen ber bil 16 Sebenljaftr

i«xf) nidjt oodeitbet pat. unmittelbar, jadi nicht ber 1

Kater ober Vormunb oerlangt ftat, baß bie Aul-
bdnbigung an it)u gejd)cl)e. Sic Setneinbebeftörbe

barj bie ©eneftmigung gut unmittelbiren Aulbättbigung
bei 3eugniffel an ben Arbeiter gegen ben iöiden
bd Vater» ober Vormunbei nur bann ertheilen,

wenn bie Äulljänbignng an (elfteren wegen mangeln-
ber geiftiger ober jUtlie^er Qualififation bei Vaters
Uber aus anberen ©riinben gnm offenbaren Jlaft)tf)ftl

tki iniiibti jährigen Arbeiters gereichen mürbe.

XI. Ser Verpflichtung bei VergwerlShefiberS gur

Äuifteflung bei oon ber Ortl-Voligeibehörbe foften

unb ftempelfrei gu beglaubigenbm .Qeugniffel über

bie Art unb Sauer ber Vt'fftjäftigiing qroßjähriger

Arbeiter (§ 84 Ab'atJ 1) ift nicht genügt, wenn bieje!

3eugni& ohne batjingeljenben Antrag bei Arbeiter«

Vemrrfungen über feine Rührung unb feine fieiftungen

enthält. 3n biefem ffade erfolgt bie Aulftedung bei

oerweigerten 3tußniffeg über bie Art unb Sauer ber

Vcift)äftigimg burch bie Drts-^Soti,geibeE)c'rbe auf

Soften bei Verpflichteten (§ 84 Abfafe 2).

Vci ber nach 8 84 Abfaß 3 auf äntrag erfolgen»

ben Unterfuchung über Vefchulbigungen, welche in

ßeugniffen über Rührung unb Seiftungen enthalten

fiub bat bie Ortl VolijeibehBrbe regelmäßig ben gu*

ftänbigen Veoierbeamten um feine dHitmirfung gu er-

fudicn. Sie Stoffen ber Unlerfuchung hat, wenn bie

Vejthulbigunqcn unbegrünbet befunben werben, ber

Vergroerfebeftfcer ober beffen Stedoertreter, anbern»

fad* ber Slntragfteder gu tragen.

B Wrbeitlorbnungen.
(8§ 80a bil 80k bei Allgemeinen Öerggefeßei.)

I. Sie Verpflichtung gum Srlaß einer Arbeit«*

orbnung befiehl fiir jeben ben Veftimmungen bei Ad-

gemeinen Verggefeßel unterliegcnben Vetrieb (§ 80a
itbjap 1). Sarüber, ob bie im § 80» AbjaJ 5 be»

jeichneten Voraulfcßungen für bie Qntbinbung oon

bem ©rlaß einer Arbeitlorbnung ober oon ber Auf-

nahme einzelner ber im 8 80b begegneten Ve-

ftimmungen oorliegen, ift, jobalb bahingehenbe An»

träge geftedt loerben. bie ffintjchtibimg bei Sänig»

lieben Dber-Vergamtl einguftolen

II. Sie Ärbeitlorbnung, fowie jeber 91ad)trag gu

betfclben ift in groei Auifertigungen bem guftänbigen

dieoierbeamten ein gu reichen.

Sefeterer hat bie eine Ausfertigung bem Sföniglichen

Ober-Vergamte oorgulegen.

UI. Ser SRfDierbeamte hat nacb Singang ber

Arbeitlorbmingen unb ber hagu erlaffenen '.dachträge

gu prüfen, ob biefe oorfchriftlmäßig erlaffen ftnb unb

ob ihr Snhalt ben gefeftlichen Veftimmungen gamiber*

läuft (g 80h). Siefe Prüfung ift fo rafft) oorgu»

nelunen, wie el ohne Veeintraftftigung ihrer Ölrünb»

(irt)feit möglich ift Sa bei ber großen Angafjl oon

Arbeitlorbnungen, bie innerhalb ber erften oier

Söochen nach betn 1. 3annar 1893 eingehen werben,

bie fofortige Vfnfnng ader Arbeitlorbnungen nicht

auliiibrbar fein wirb, fo ftnb gunächft biefenigen gu

prüfen, gegen bereit Snhalt bie Arbeiter nach § 80f

Siebenten geäuß rt ober fpäter Vefhnierbe erhoben

haben.

Vei jeher Ärbeitlorbnung unb jebern Nachtrag ift

inlbefmibere gu prüfen,

a) ob bie Vorjchrift bei § 80f über bie An-

hörung ber großjährigen Arbeiter ober eiiiel

Arbeiter-Aulßhuffel, joweit biefe Vorihnft An

kjOC
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wenbung finbet beachtet ift, unb fofetn nur bie

Anhörung eine« ftänbigen Arbeiter-AuSfcbuffeS

flattgefunbett fiat, ob biefir ben ©orfdjriftcn

be* § 80 f Äbfaß 2 entfpricf)t,

b) ob bie ArbcitSorbmmg bie im § 80h bei 3'ff«
1 bi* 5 erforberten ©eftimmungen enthält,

c) ob bie ctioa oorgefefgnen AuffünbigungSfriftcn

für beibe $bcile gleich bemeffen finb (§ 81 Ab>

fafc 2),

fl) ob bie ©eftimmungen für grofjjäfyrige Arbeiter

fid) auf beren ©erhalten im ©eiriebe befdjräitfen

(§ 80d Abfcß 3),

e) ob bie Strafbeftimmungen baS ©f)rgefitt)( ober

bie guten Sitten berieten, ob bie ©elbftraicn

bie gefeßlid) juläffige .'pöfje nidbt überfteigen,

unb ob ©eftimmungen über bic ©ertoenbung

ber Strafgelber, ber wegen ungeniigenber ober

oorfcfiriftsmibriger ©elabung ber görbergefä&e

ben Arbeitern in Abjug gebrachten, foroie ber

naef) § 80 Abfaß 2 oerwirften üo^nbeträge

getroffen worben finb

IV'. Da bie Prüfung nicf)t an eine beftiinmte

grift gebunben ift, unb ber ©eoierbeamte gu jeber

3eit, roenn er einen Sföangrl in ber ArbeitSorbnung

entbedt, bie ©efeitigung beffetben anorbnen tann, fo

empfiehlt e« fid) namentlich in ber erften ^ett, mit

©orfießt oorgugef)en unb fotneit nicht ©efchmerben

oon Arbeitern oorliegen. gunäift nur roegen groeifel-

lofer Bilden unb ©efeßwibrigfeiteit bie Srfeßung ober

Abänbcrung anguorbnen. 3n biefer Anorbnung fann
— namentlich, wenn bie ArbeitSorbnung noch anbere

rechtlich groeifelhafte ©eftimmungen enthält — aus-

brüdlicf) barauf ßingewiefen werben, bah bie Anorb»

nung weiterer Abänderungen oorbeßalten bleibe

V. ©egen bie Anordnungen be* fHeoierbeamten

finbet ber PefurS nach näherer ©eftimmung ber

§§ 191 bi* 193 beS Allgemeinen ©erggefeßeS ftatt.

VI. Auf ArbeitSorbnungen, welche oor bem 1.

Slprit 1892 erftmalig erlaffen finb, finbenbie ©or*

fdjriftenber §§ 80 funb 80g Abfoß 1 über bie Anhörung
ber Arbeiter feine Anwenbung. Die* gilt für bie

oor bem 1. April 1892 erlaffenen ArbeitSoTbnnngen

auch bann, wenn fte nach biefem 3*i*pnnft, aber

oor bem 1. 3anuar 1893 obgeänbert ober oollftänbig

reoibirt unb umgcflaltet worben finb. Dagegen finben

bie § 80 f unb 80 g Abiaß 1 Anwendung auf alle

nach bem 1. April 1892 erftmalig erlaffenen Arbeit*»

orbnungen unb auf ade Nachträge, beuch welche nach

bem 1 Sanuar 1893 früher erloffene Arbeit*«

orbnungen abgeänbert werben.

Au* ber ©orfdjrift be* § 80 a Ab|‘aß 1 : „Der Sr«

laft erfolgt burch Aushang“ ift nicht gu folgern,

bah ältere ArbcitSorbnungcn, bereu AuShang nicht

ftattgefunben hat, nicht a(* erlaffen gelten
; fie muffen

oietmehr oon bem 3(’tpunft an als ei (affen angefehen

werben, wo fie in anberer gorm, g. ©. burch öe<

hänbigung, allen Arbeitern gugängfid» geworben finb.

Dagegen miiffen oom 1. 3anuar 1893 an nach

§ 80g Abfoß 2 alle ArbeitSorbnungen an geeigneter,

allen Arbeitern guganglicher Stelle au*gebängt fein.

C. Auffieht über bie Ausführung ber©e«
ftimmungen über bie Arbeitsbücher.
(§ 189 Abfoß 2 be* Allgemeinen ©erggejeßeS.)

Da bie §§ 107 bis 114 ber ©eroerbeOrbnung

für bic ©eftßer unb Arbeiter oon ©ergmerfen, Salinen

unb AufbereitungSanftalten feine ©eltung haben, io

finb in ber ©efaiintmadjung oom 15. ®färg 1892

(äRinifterialblatt für bie gefammte innere ©erwaltung,

3afjrgang 1892. @. 116, I, I) für bie unter Auf»

ficht ber ©ergbebövben ftehenbeu ©etriebe biejenigen

©eftimmungen bei G ber AuSfübnmgSAnmeifung
oom 26. gebruar 1892 für nicht anmenbbar erflärt

worben, welche Anweifungen gut Ausführung ber

oorbegeiebneten Paragraphen ber ©eroerbeorbnung

betreffen, (G II Abfaß 1. Abfaß 2 3iffer 1 Ab*

faß 2 3iffer 1 leßter Saß, Abfaß 2 3*ffer 2,

VIII Abiaß 1 Saß 2, V leßter Saß, foweit fid)

biefe ©orfdjrift auf bic getrennte (Eintragung ber

Arbeiterinnen nach ber AlterSgrcnge oon 21 Sahren

begieht). Au* berafelben ©runbe finb für bie gor»

mulare B unb J gttr AnsführungS-Anwcifung oom
26. gebruar 1892, fornie für bie Anlage E gu ber*

felben (AuSgug au* ben ©eftimmungen ber ©ooerbe«

Crbnung über bie ©efchäftigung jugenblicher Arbeiter)

Abänberungen angeorbnet worben (I, 2 unb 3 ber

©efanntmachung oom 15. äJJärg 1892). 91a<hbem

burch ba* ©ejeß oom 24. 3uni 1892 entfpredjenb

ben 88 101 bis 114 ber @emcrbe=Drbnung bie

Verpflichtung gur gührung eine* Arbeitsbuches für

minderjährige Arbeiter in ben bem Allgemeinen ©erg«

gefeße untcrliegenben Betrieben eingefiibrt woibcn ift,

fommen bie oorbe.teicfjneten ©infeßränfungen unb

Aerberungen be* Abfd)nitt* G ber AuSführungs*Än*

weifung oom 26. gebruar 1892 unb ihrer Anlagen

in gortfall Die Auffid)t über bie Ausführung ber

©eftimmungen, betreffenb bie Arbeitsbücher (§§ 85 b

bis 85h bcs Allgemeinen ÖerggefeßeS) fteht, foweit

nicht bie Dbä igfeit bei ber AuSftellung, iöieberauS«

ftellung unb Au&bänbigung ber Arbeitsbücher ber

DrtS’Poligei« unb ber ©emeinbebcliöröc ausbriidlich

im ©efeße übertragen ift, ben iHeoierbeamten gu,

welchen in Begebung auf bie ihrer Aufficht unter»

worfenen Anlagen unb ©etriebe insbejonbere bei

Ueberwadjung ber Ausführung beS Allgemeinen ©erg*

gefeße* bie ©efugniffe unb Obliegenheiten ber im

8 139b ber ©ewerbe-Crbnuitg fcejeid)neten Auffitht*»

beamten übertragen finb (8 189 Aofaß 2).

Der ber AuSfübrungS*Anmeijung oom 26. gebruar

1892 als Anlage E beigefügte Ausgug erhält für bie

ber Auffitht ber Bergbehörden unterteilten Antagen

unb Betriebe fulgtnbe llcberjchrifi:

.AuSjug ans ben ©eftimmungen ber ©e.
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tucr6e>0rbmmg unb beä Allgemeinen Serg» I

gefepeS über bie Seftpäftiguitg jugcnblicper Sr»
]

better
“

Stpliefilicp ift 9?r. in bieffS AuSgugcS für bie ber

ftufficpt ber Sergbepbrbcn unterteilten Anlagen unb
Betriebe foigenbcrmapcn ^ir faffen

:

„III. TOinberjäprige dürfen nur be>

id)äftigt werben, wenn fte mit einem burd) bie

SoligeibepSrbe ipreS lebten baucrnben Aufent«

paltSorteS ober ihre« erfien Arbeitsorte? aus*

gesellten ArbeitSbucpe oerfepen finb, weltpeS

non bem Arbeitgeber einguforbern, gu nertualjren

unb auf amllitpeS Seetangen jebergeit nor»

jufegcn ift (Allgemeines Serggefep §§ 85 b

unb 85 c).*

Serlin, ben 27. Tegember 1892.

Ter äJIinifter für ©anbei unb ©ewerbe.

fjreiperr non Serlepfdj.

|lrrerbmtngrn unb ileltitnuttmubutigen brr tlrowinunl-frljörbrn.

9ir. 26 'Jiacpbem ber Srotmigialratp ber Kpeinprobing in ffDlge non Keuwaplen einige Ser-

anbrungen erfahren ^at, wirb bie jepige gufammenfepung beSfelben nacpfteijenb befonnt gematzt:

Sorjipenbcr: Dber»^JrSfibent Kaffe. Stellocrtreter: überpröfibialratp n. (Sstorff.

SrnannteS SWitglieb: Cberpräfibialratp n. Sstorff. Stellt) ertreter:fRegierung4ratpDr. gur'Jtebben.

©ewäplte SKitglieber: SteHner tretet:

I. Ifiefliminflebcgtrf Stadien.

fftitbritp fjreiperr non ©egr*Scpmeppenburg, ftünig« : iRobert ßeffelfaul, Sommergicnratp in flachen,

lieber ßamnterperr gu ÜÄiibbersfjcim.

II. tHcflicrrniflebegitf (tobten).

Barl Später, Gontmergienratp unb ©anbelsfammcr*

firdfibetit in Sobleng.

(Siemens ffreiperr non ©öoel, floniglicper Äammerperr

in 3unferntpal.

III. tHegicrunabbegirf Titffclöorf.

Xbeobor Tiepe, Scigeorbneter in ©Iberfelb.
|

gerbinanb Sieben, ©utlbeftper in Jpilben.

IV. tHffliminflebrjirf Äiiln.

Sfreiperr non Solemacper Antweiler, Jlöniglicper Sbuarb ßüplroetter, ©epcimer SRegicrungSratp in ßöln.

Jiaramerpcrr unb Scplojjpauptmann in Sonn.

V. 'JUflimtitflöbcgirf Trier.

fjreiperr non Stumm-fjnlberg, ©epeimer Sommergien*

rotp ouf Scplofj ©alberg bei Srebadj.

fiarl non Seulroip, ©üttenbefiper in Trier.

Sobleng, ben 30. Tegember 1892.

Ter Cber Sräfibent ber Speinprooing.

3n Sertretung: bon Sstorff.

Kr. 27 »orfdiriften

für bie

ftnterfreie Serwenbung non unbenatnrirtem Srnnnt*
wein gn .©eil», miffenfipnftliipen unb getnerblitpen

gwetfen.

©ültig oo m 1. April 1893 ab.

tSunbeSrotpsbefcplufe oom 18. 'Jtooember 1892 —
§ 708 ber Sßrotofolle.)

I. Allgemeine Seftimmungen.
») Antrag auf Steuerfreipeit, Sorbebingungen unb

Sntfcpeibung.

_jj
1. 9Ber unbenaturirten Branntwein gu ©eit*,

roffenftpaftlicpen ober getnerblitpen ffroeefett mit bem
Aniprucfje auf Steuerfreipeit oerwenben will, pat bei

bem ©auptamt beä SegirfS bie ©ettepmigung piergu

fpriftlitp natpgufutpen. ©ierbei ift jeber eingelne

3®etf, gu bem unbenaturirter Sranntwein fteuerfrei

berwenbet werben fod, unb bie Art ber Serwenbung
bargulegen. Sei Apotbefern genügt bie Angabe, ba|

ber Sranntwein in ihrem Apotpeferbetriebe (§ 17

(Umgang) Serwenbung finben foHe.

Ter ©efucpfteKer pat ferner ben oorauSficptlitpen

!

3opre»bebarf unb ben Ort ber Sagerung bcS Srannt*

weine angugeben, fowie auf Srforbern ben KacpmeiS

: gu fiipren, bajj bie Serwenbbarleit benaturirten

SranntweinS für bie betreffenden 3®ede auSgeitploffen
!

ift. ©oll im Saufe ber ftabrifation eine iöieberge*

winnung uon Sranntwein ftattfinben, fo ift bieS in

bem ©tfudte glcitpfalls angumelben.

9iatp fßrüfung ber Sebiirfni&frage ertpeilt bie

i Tireftiobepürbe geeignetenfads bie ©enepmigung, unb

gwar unter Angabe ber eingelnen in bent Anträge

aufgcfüprten gwede, für bie unbenaturirter Srannt*

wein fteuerfrei oermenbet werben foH, unb untrr Sor»
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bcfya't jeber^ciligcn ©iberruf«.

Sobalb unbenatiirirter ©ranntwein ja anbereit

3wedtn il« benjenicen, auf wrlcfie bie (Srlaubnifj

lautet, fteuerfrei oerwenbet ro.rben foß muH hierzu

unter Darlegung biefer 3Werfe unb ber beabficfitigten

©erwenbungSart bie (Genehmigung ber Direftiobehärbe

guoor eingcljolt nrerben.

§ 2. ©ei fönen, bie ba« Vertrauen ber Steuer-

bebörbe liiert getiiegcn, ift be (Genehmigung 311 oer*

fagen.

©erfonen, bie ben AnSfcfinitf non ©ranntwein ober

ben ftanbel bomit betreiben ober betreiben woßen
barf — mit ber im § 17 unter 3'fh’f 8 gugelafferen

Ausnahme — bie (Genehmigung nur unter brr ©e*
bingung erteilt werben, bnfi

bie fteuerfreie ©erwenbung be« unbenaturinen

©ranntwein« amt(itf) überwacht wirb (§ 10
)

unb bie Aufbewahrung unb Verarbeitung be«

fteuerfreien unb be« Otrfleuertrn ober öergollten

©ranntwein«, fowie bie Aufbewahrung b-r au«
beiben Arten ©ranntwein« hergefteflten ftabrilate

in getrennten tHämnen ftattfinbet.

§ 3. Die ©encljmigimg gur fteuerfreien Skr*
Wtiibung unbenaturirten ©ranntwein« ift ferner gu

oeriagen, wenn ber JfabreSbebarf gu $eil* unb wiffc"*

icfjaftl rrljert 3werfen weniger al« 25 fiitvr, p geroerb*

lidiett 3wetfen weniger al« 50 Siter reinen Alfotiol«

beträgt.

S 4. 3för foldje ff-abrifate, oott binen nad) Sage
ber 2 ad)e angttnebmen ift, baf) fie pm nu'nfd)l>rf)cn

©muffe bienen werben, barf bie (Genehmigung pr
[tem dreien ©erroenbung unbenaturirten SBranntmeinä

nidjt gemährt werben.

Äür ©ranntwein, ber nur mittelbar p $dl«,

wiffcnfdjafttidjen ober gewerblichen 3weden, g. ©
gum ©einigen ber p biefen 3werfcn bienenben

glafthen unb fonftigen ©crätbfdHinm, pr Unter«

fudning oon p .f>eit« jc. 3weden beftimmten (If)emi*

falien, Droguen, ©erbanbftoffen u f. w„ fowie pr
Sprapprobuftion unb gum ©oliren non Seifenftiirfen

oawenbet Wirb, ift bie Steuerfreiheit auGgefdjlofien.

3n öffentlichen ffranfenhäufern barf jebtni) gur Neigung

oon Snhalalioneapparoten, gur ©prapprobuftton unb
pr Teiinfcftion be« Operateur«, brr 3nftrumente

unb be« CperationSfetbe« unbenaturirter ©ranntwein

fteuerfrei oerwenbet werben

§ 5. Die Steuerfreiheit !ann für ©ranntwein

oon jeber Alfoholftärfe in Anfprudj genommen werben.

b) Abfertigung unb Aufbewahrung be« ©ranntwein«.

ff
6 . Die Abfertigung be« ©ramitroein« p (teuer-

freien 3w<den hot bei ber Amteftefle ober auf An*
irag be« ©eredpigten in beffen ©efdjäftäräumen in

ber '.Hegel fiurdj gwei Steuerbeamte gu erfolgen, bei

ber Abfertigung in ben ©efchäftiräumen be« ©ered)'

)

tigten fann jebod) »on ber 3ugiehitng eine« gweiten

©camten abgefchen unb bie Abfertigung burd) einen

Obcrbeamten allein »orgenommen werben, iütengen

oon uid)t mehr al« einem fteftoliter reinen Alfotwl«

bürfen ourh burch einen anberen a(« einen Ober*

beamten abgefertigt werben.

3u .£)ei(- unb wiffenfehaftlidjen 3® rrfcn barf feine

geringere SRenge al« 25 Siter, gu gewerblichen

3weden feine geringere 'JKenge al« 50 Siter reinen

Alfohol« gur Abfertigung oorgefiihrt werben. Aus*

nahmen fann in befonberen fällen ba« Hauptamt be*

willigen.

§ 7 . Sofern nicht ber ©ranntwein unmittelbar

nad) ber Abfertigung oerwenbet wirb, ift er fte!« in

benfelben ©efäffm unb an einer beftimmten Stelle,

getrennt oon bem etwa oorbanbenen bcnuturirten ober

oerfteucr'en ober oergottten ©ranntwein aufgubewahren.

Die (Defahr müffen geaidjt ober amtlich tarirl ober

nah oermeffen, auch ade feftftehenben auherbem mit

einer oon bem ©egirfO-Dberfontrolör gu priifenben

@inrid)tung oerfehen fein, bie bie 'JBenge be« barin

enthobenen ©ranntwein« and) bei theilmeifer ©e*
* füHmtg fiel« erjehen Iaht, ©on ben ©orjehriften über

bie Siiirichtung bet ©ffäße fann bie Dircftioliepörbe

Ausnahmen gulaffcn.

dienen mehrere ©efähe gur Aufbewahrung, fo ift

jebe« bcutlid) gu begeidpen unb bie ©egeidpung jeber*

geit unoerlefct gu erhalt, n

Cb eine ©erfchluhanlegung an eingelnrn ©efäjjen

bi« gur ©erwenbung ihre« Inhalt« gu erfolgen hat,

entfeheibet ber ©egirfs Cberfontrolör.

1

c) ©erwenbung be« ©ranntwein« unb Ueberwadjung

ber ©erwenbung.

§ 8 . Die ©erwenbung bei fteuerfrei abgelaffeneii

©ranntwein« gu anberen al« ben genehmigten 3wecfen

ift unftatihaft. ©irb im Saufe ber gabrifation

©ranntwein wieber gewonnen, io barf er gleichfaß«

nur gu ben genehmigten 3™«*™ Don Sleuem oer*

wenbet werben. Die ©iebergewinnung fann nach

j

näherer Anorbnuiig ber Direftiobepörbe unter amt«

! liehe Urb. vwochung g< fteßt toerben.

<$« ift unguläffig, ben ©ranntwein in unoerar*

beitetem 3itflanbe an Dritte abp geben. Ausnahmen
fann in befonbaen Jätleu bie Direftiobef)örbe be

wifligen.

§ ft. Die Direftiobehbrbe emjeheibet barüber, in

welchen gäflen mit ©üdfidjt auf bie Art ber ©er*

wenbung be« ©ranntwein« ober ben Umfang ber

gabrifation ober fonftige befonbere ©ertjättniffe ber

!
©etri-.b be« ©ejuchfteflerS i)infid)tlid) ber ©ranntwein*

oermenbung amtlich ju überwachen ift. 3n bie @e-

!
nchmigung«oerfiigung (§ 1 Abjap 3) ift ein ent*

fprechenber ©ermerf aufguitehmen.

§ 10. 3ft bie Uercnoadpng be« Öetrieb« ange
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orbnet, jo finben twd) nacbytetjenbc bejonbere Be«

ftimmungen Amoenbung:

a) Ter ©eroerbetreibenbe bot bem Hauptamt eint

in boppelter Ausfertigung abgugebenbe Be»

ftbreibung bc« ©angc« ber gabvifatioti eingtt»

reiten, au« ber er(irf)tt'd) ift. weldie Stoffe

außer unbenaturirtfm Branntwein gur §er«

ftcQung ber eingelncti gabrilatc oerioenbet toer*

ben, unb in welchem ^eitpunft ber gabrifatton

ber Branntwein gugefegt wirb, Bon bem 8er«

lange» ber Benennung oon 3nia&ftoffen, bereit

Beraenbung ber ©ewerbetreibenbe gebeim 51 t

batten roiirfdjt, ift Abftanb gu nehmen.

Tie eine Ausfertigung ber Befdjreibung ift,

mit bem 8ntfung8t)ermett bc« Hauptamt» uer»

feiten, bem Berechtigten gur.icfgttgeben, roäbienb

bie anbere Ausfertigung bei ben Villen be«

Hauptamt« uerbleibt Tie guriidgegebene Au«»
fertigung bat ber Berechtigte beim Abrechnung«»

buche (§ 11
) aufguberoabren,

b) Tie gur Aufbewahrung be» Branntwein« bienen«

ben ©efäße finb ftete unter fteuerlicbem Ber»

f(bluffe gu halten.

c) Ter ©ewerbetreibenbe bot unter Angabe ber

ÜWeirge be« gu oerwenbtnben Branntwein« bie

©tunbe ber beabfichtigten Berwenbung jpäteften«

einen Tag oorber ber $ebefteüe jo geitig aiigu»

geigen, baß bie ©ntfenbung eine« Beamten er«

folgen tarnt.

(1) 2er AuffidjtSbeamte löfl ben amtlichen Ber»

fd)luß, fibertoadjt bie Snmabme be« Brannt*

wein« au« ben eingtlnen Raffern ober ©tfäßen,

forgt für bie BJieberanlegung bei Berfcbluffee unb

beauffidjtigt bie Betmijchung be« Branntwein«

mit ben jur Berwenbung beftimmten übrigen

Stoffen. @8 genügt bie lleberroad)ung ber Ber«

mifdjung mit eingelnen biefer Stoffe, fofern ein

Zweifel barüber nicht beftebt, baß ber Brannt»

wein burd) biefe 8ermif<f)iing gum itienftf)l.d)eti

fflenuffe unbrauchbar gemacht ift unb feine

SWieberausjdieibung uuägefchloffen erfdjeint.

lieber bie Berwenbung be« Branntwein« hot

ber 9iiffid)t«beamtc im Abredjnungsbud)« eine

Bcfcheinigung abgugeben.

e) Beim Diichteintreffen be« Beanitrn gut ange«

geigten ©tunbe ift ber ©ewerbetreibenbe be»

redjtigt, unter 3ug»bung eine« glaubmürbigen

beugen, ben Bcrfchtuß jelbft abgunebmen unb
bie angemelbcte SMcttge Branntwein« gu oer«

menben. Tie jjebeftelle hat für (Srneuerung

be« Berfdjtuffe« in hlrgefter grift ©orge gu

tragen.

Tie Sirelliobebörbe ift ermächtigt, au« be«

jonberen ©rünben Abweichungen oon ben oor«

fteßenben Borfchriften anguorbnen.

d) Buchführung unb ©teuererftattung.

fj 11. lieber ben (Smpfang unb Berbraucb be«

Branntwein« ift ooit bem Berechtigten ein jebergeit

gur ©infitf)t ber Steuerbeamten bereit gu holtenDe«

AbredjmmgSbud) nadj Anlage 1 fahrgangroeiie (1. April

bi« 31. SBlärg) gu führen. 3« biefe« Budb finb bie

eingelnen Branntrodnpoften unmittelbar nach bem Be
guge eitigutragen unb bie oeriuenbeten Stetigen un
mittelbar nach brr ©n'.nagme getrennt nach beit Ber
wenbung«gwedeit abgufchreibcit.

Tie Bidjtigfeit ber (Eintragung be« Qugang« ift

oon ben AbfertigungSbeamtm gu btftheinigen.

Bei ber ftebefteße ift ein ©egenbuch gu führen, in

ba« für fämmiliche Berechtigte be« Begirl« ber 3»
gang ringeln, bagegrn bie Abgänge fumntarifd) auf

©runb ber abgejd)! offenen Abredjnungeit eingutrageu

finb.

Ta« AbredinunqSbud) wirb alljährlich oon bem
Berechtigten abgeßhloffen unb an bie fiebeftelle eirt

-

gereicht, nadjbtm barin oon einem Oberbeamten bie

währtiib be« 3ahre« oerwenbete 'JJIcnge reinen Allo

hol« feftgcfteflt worben ift.

Auf ©runb be« abgefchloffenen unb geprüften Ab«

rechnung«bnch« fertigt bie beiteile übet biewährenb

be« 3ahre« im .jjebebegirf oermenbetett '-Mengen utt«

benaturirten Brannlwciii«, für bie bieBergütung b r

aÄaifdjbottich' ober SWaterialfteuer bcanfprucht wirb,

eine Bach^eifung nach Anlage 2 an unb fenbet fie,

mit ben AbredjmmgSbüchern at« Belägen oerfeben,

an ba« oorgefegte Hauptamt eitt. Ta« Hauptamt
fteHt über bie gu gahlcnbe Bergütung au SRaifd)

bottitf)* ober SDfaterialfteuer eine Siguibation auf,

unter Benufjung be« gonnular« Anlage R 8 öe«

fRegulatio«, betreff.nb bie Steuerfreiheit be« Brannt»

wein« gu gewerblichen jc. ßtoeden, unb reicht fie

nebft 'Jiachweifungen unb ÄbredjnungSbücherti ber

Tirefiiobebbrbe ein.

ÜWaifchfcottid)ft«uerbeträge oon weniger at« 1 3S.tr!

finb oon ber ßrftatumg ausgefthloffcn.

gür größere Betriebe lann bie Tireftiobehörbe

auf Antrag bc« Befifjer« oorjdjreibcn, baß ber Ab
fdjluß be« SlbrcdjiMngSbuih« unb bie Siquibation ber

©teueroergtitung in üirgeren 3t'*,aMd)mtten erfolgt

§ 12. Bramitwc tt, ber im äaufe ber gabrilaliou

wiebergewounen wirb, ift in bem Abred):mng«bud>',

unter ber au . brücflichen Begeichnuttg al« wiebe ge«

Wonnen, in 3 1!gang gu bringen. Tie ©teueren«

gütung für folchen Branntwein ift nach ber oft«

maligen Berwenbung gu gewähren; bie Tireftiobe«

börbe bat geeignete Aitorbmtngen gu treffen, um eine

wieberbolie Siquibation ber Steueroergiitung att«gu»

{^ließen.

Digitized by Google



10

§ 13 . Die Direfnobchörbe fcrnn anorbnen, bcjj

oom ©ercdnigten aufjer bem AbredjnungSbudje ein

befonbenS gabrifationsbud) geführt wirr», bas über

bat ©egug unb bie Verarbeitung bes Branntweins

jomie über beit Verbleib ber gewonnenen fjabritate

Vluffdiltifi giebt.

e) Steuerauffid)t unb ©eftanbsaufnahme.

$ 14 . Die Äuffidjtsbeamten finb berechtigt,

währt nb beS Betriebes jeber.teit, ionft aber oon 6

Uhr 2RorgenS bis 9 Uhr AbenbS, bie Siäume, in

benen unbenaturirter Branntwein oerarbeitet ober

aufbewahrt wirb, gttr Ausübung ber Sleuerauffidjt

ju betreten. Die gu biefem tjiuerf crforbt rlic^cn <Ue»

räthfcfjaften bat ber ©eroerbetreibcube bereitgufjalten

unb bie nötigen $ülfebien|'te gu gewähren.

Aufjerbem finb bie Dberbeamten ber Steueioer»

roaltung berechtigt, bie gabrif» nnb ®efchäftsbüther

beS ffleredttigten cingufehen, bie SBcarenbeftänbe, gu

beren ^erftcDung unbenaturirter ©ranniwcin ftener*

frei oermenbet worben ift, ficb oorgeigcn gu taffen,

iowie Vr°ben gur Unttrjudjung gu entnehmen.

§ >5. t ie ©etriebf, in benen uubenatiirirter

Branntwein fteuerfrci oerwenbet witb, finb monatlich
'

minbeftenS einmal gu reoibiren. Die fReoifion jofl i

in ber SHeget minbeftenS einmal im Vierteljahre bnrch
!

einen Dberbeamten erfolgen. Die Direftiobehörbe

fütm bie 3 flhl ber tReoifionen für fteinere Betriebe

herabfefcen.

halbjährlich minbeftenS einmot ift eine amtliche

BeftanbSaufnohme ber Vorräthe an fteuerfrcicm un«

benaturirtem Branntwein gu bewirten. Die (Kewerbe«

treibenben h°ben gu biefem 3roecf auf Verlangen

einen AuSgug auS bem Abrechnungsbuche ab,tugeben,

ber ben bud)mä&igen Sollbeftcnb au unbenaturirtem

©ranntwein erlernten läfjt. Vei Abweichungen beS

3ftbeftanbc8 oom Soübeftatibe bie- gu 10 ©rogent

oon ber Summe beS bei ber Ujjien ©efton&Saufnabme

ermittelten 3ftbeftaube* ut'b beS neuen Zugangs
fann nach brm ©muffen beS tpau tamtS oon ber

j

©inleitung eines Strafverfahrens abgefehen werben,
j

3ebod) ift in jebem galle für gehlnu-ngen oon mehr

als 1 ©rogent ber oorgcnanmeit Vronntwemmenge
bie Verbrauchsabgabe unb ber etwaige .ßufchlag 11 ad)

bem niebrigften ober ben niebrigften ber in grage

tommenben Safe gu erheben, ®c()öit ju bem Soll»

beftonb fowobl ©ranntwein, ber ber äRaifdjbottich»

ober aRaterialfteucr unterlegen hat, als and) jofdjer,

ber feiner oon beiben unterlegen hat, io ift bie geljl*

menge junfldjft auf benjenigen ©ranntwein angu»

rechnen. Welcher ber ÜRaifd)bottid) ober Sdlatcrial*

fteuer unterlegen hot.

Auf eipoiheleu fittben bie oorftefjenbat ©eftimmungen

feine Anwenbung.

II. ©efonbere ©eftimmungen.

») für öffentlichen Jntereffen bienenbe Anftalten.

§ 1 ( 1. gttr Anftalten, bie SReichS», Staats», Söe-

girlS», ®emcinbe= ober gemeinnü$igen ffwerfen bienen,

fonnen ©rledittrungen im ©eguge, in ber Abfertigung

unb in ber Sontioie ber feuerfreien Verwendung bes
unbenaturirten SranntweinS oon ben oberften Sanbes»
ginangbehörbcu gewährt werben

Die gleidje Vergünftigung fann ©rioatbetriebeit.

!
bie mit ßieferungen für bas Steid) ober ben Staat
beauftragt finb, für biefe üieferungen gewährt werben.

b) für Apothcfen.

§ 17 . gut bie fteuerfreic Verwenbung ttnbenafic»

rirten Branntweins in ben Apothtfen gelten, fo •eit

es fid) um ben eigentlichen Apothefenhctricb, ein-

icfjliejjlid) beS ©ibarfS gu wiffenfchafttichen grotcfen,

unb nicht um bie £icrft lliing oon Heilmitteln guru

j

Vertriebe an ©Jiebct perfaufer haubelt, bie fotgenben

befonben n Vorfchriften

:

1. gür jtbe Spothefe, bie Anipruch auf Steuer»

fnih£ it erhebt, wirb bie 3al)teSbcbarfSmcnge

nach Anhörung eines Sadjoerftänbigcn auf her

©runbtage ihtes burd)idinittlirhcn JahreSbebarfS

oon ber Direftiobehörbe feftgefet)t. Die gur

Srmittelung beS 3ahreebebarfS bienltdjen ©üd)er

finb auf Verlangen ben Sadjoerftänbigen oon

ben Apoihefan oorgulegcn.

3n ben burchfchnittlichen SahreSbebarf finb

bie ©ranntweinmengen cur Herstellung foleher

©räparate, für bie bie Steuerfreiheit auSge»

fchtoffen bleibt — Ziffer 2 —
, nicht mitein»

juredpien.

Die getroffene geftfe()ung unterliegt alle brei

3ahre einer '.Nachprüfung Auch *" ber grotfehen«

geit fann fie oon Amtswegen ober auf be»

grünbeten Antrag bes ApotheferS abgeänbert

werben.

©iS gur (Strenge ber feftgefehten 3ahreS«

bebarfsmenge barf innerhalb eines 3ahres —
1. April bis 31. ©färg — ©ranntwein an bett

Apotljefer ftenerfrei abgefertigt werben.

2. 3m Apothefenbetriebc bürten jämmtliche gu

heilgwecfen geeignete atfoljolhaltige ©räparate
~ mit Ausnahme ber in Anlage 3 aufgefüfjrteu, $
fowie mit Ausnahme fännmitdjcr ©eheimmiltei

's>

•— mit unbet aiurinem ©ranntwein fteuerfrei

hergefteHt werben.

©Je.ngcift urtb oerbünnter ©leingeift bürfen

oon bem Apothefer aus unbenaturirtem ©ratmt-

wein inforoeit fteuerfrei hergeftcUt werben, als

fie beftimmt finb, in ber Apothefe felbft gut

©ereitung auberer nicht in bem Vergrid)niffe

aufgeführter pharmageutifch«- ©räporatc gu

bienen.
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Sin Hbbrucf ber Hntage 3 foroie bie ©erbot«

ber steuerfreien §erftedung »on (Sebeimmittcln

au« unbenaturirtem ©ranntroein ift in bei«

Laboratorien ber Hpotbefen nach näherer ©e*

ftimmung bei SBe^irfS Oberfontrotör« an einer

beutUch Sichtbaren Steile au»j:tfyängen.

3. Vtuotfiefern, bie mehrere Hpotbefen beleben,

fann je nach ©ebitrfniß eine 3abre«ntenge

Steuerfreien uubenatuvirten ©ranntroein« ent»

toeber für bie §auptapotbefe unb jebe ber

3roeigapoibefen gefonbert ober nur für bie

^auptapotbefe jugebifligt toerben. Lebtrrenfad«

ift ihnen bie Abgabe Steuerfreien unbenaturirten

©ranntroein* in unoerarbeitetem 3uftanbe au«

ber Jjjauptapotbefe an bie 3,DetÖnP0t^*en 8C

Stattet.

4. Xie Scblußabfertigung bei mit ©erfenbung«»

jtbein I u. j. to. übenoieftnen. $ur {feuerfreien

Verroenbuttg tu £>etUroetfen beftimmten ©rannt*

»ein« ift, fofern bie Senbung nicht über ein

§eftoliter reinen Hllobol« betragt unb ber $m»
pfänger nicht au«briieflicb bie nochmalige geft*

Stellung ber Litermengen reinen Hlfobol« beantragt,

in unoerbädjtigen
,
fällen auf bie ä ufjere ©efiebttgung

bei Jtodo unb auf bie Hbnabme be« angelegten

amtlichen ©erfcf)luffe«( unter Annahme ber oor*

amtlichen ttrmitteiungen ju befchränfen. 3n
Solchen faden rairb bie ganje übertoiefene

©ranntroeinmenge bem Hpotbefer in 3u9and
geftedt.

5 XertSmpfang Steuerfreien unbenaturirten ©rannt
meine ift nad) brr ©orfdmft bei § 11 Hbjaß 1

unb 2 im fcbredpuingebudj anjuichreiben, ba*

gegen bleiben bie für bie fdadjroeifung bei

©erbraudje beftimmten ©palten 15 bie 25 be«

HbreehnungSbucb« unauegefiidt.

Die für ben Hpotbefer feftgejefcte 3al)re«<

bebarfenienge ift in bem Hlm'djnungSbud) tror

jutragen.

Hm Schluffe jebe« Sabre« toerben »on einem

Oberbeamten bie im Hbretbnung«bndj an*

geschriebenen ©rannttoeinmengen aufgeredput,

bie oorbanbenen ©ranntroeinbeftänbe ermittelt,

burnach bie toäbrenb bce Sabre« oenuenbete

Menge reinen Hlfobol« feftgeftedt unb bie

SReftmengen im Hbredptungäbud) be« nädjften

Sabre« als 3u8fln8 angefd^rieben. Xa« Hb*

recbnungSbucb be« abgelaufcnen Sabre« ift fo*

bann oon bem Hpotbefer an bie §ebcftcde ein* 1

jufenben, naebbem er barin nach beftem ©iffen

unb @eroiffen bie ©ejdjcinigung abgegeben, baß

ber in 3u8Qn8 angefebriebene, bei ber ©e*

ftanb«aufnai)tne aber nidjt mehr »orbanben ge»

tnefeue ©ranntiuein oon ibm auäjcbließlidj jnr i

Sjerftellung Solcher pbarmcgeutifcher ©räparate,

für bie bie Steuerfreiheit be« ©ranntroein*

jugeftanben fei, ober ju roiffenfdjaftlidjen

3’oeden oermenbet worben.

Xie ,§ebeftede »erfährt mit bem Abrechnung«*

buch weiter nach ber ©orfdjrift be« § 11

H6fab 5.

6. ©emt ein Hpotbefer ira Laufe be« Sabre«

feinen ©efcßäftSbetrieb einftedt ober aufgiebt,

fo b<» *t Don derjenigen im Hbredjnungdbuch

angefebriebenen ©ranntweinmenge, welche bie

ber Xauer be« Geschäftsbetriebe* entjprechenbe

Menge be« 3abrt«bebarf« ober bie tbatjäthlidje

©erwenbimg, wenn foldje geringer ift, überfteigt,

bie ©erbrauch«afcgabe nebft bem etwaigen 3U '

fchtage jti entrichten.

©on ber Steuererhebung ift jebod) Hbftanb

,tu nehmen, wenn ber neue 3nbabtr ber

Hpotbcfc ben übericbüifigen ©ranntweinbejug

feine« Vorgänger« ftcb auf bie oon ihm Dean»

jpruebte Steuerfreie 3abre«bebarf«menge on»

rechnen lägt.

Xie nachträglich ju oerfteuernbe ober nicht

jur ©erwenbung gelangte ©ranntroeimnenge

bleibt bei Hujftedung bcr Vacbroeifung — ^11
Hbjaj} 5 — außer Betracht.

7. Xurch bejonbere Hitorbnung ber XircftiobebBrbe

fönnen einzelne Hpotbefer bauernb ober für

einen beftimmten 3e 'trQunl Derpffidjtet werben,

auch über bie fteuerfreie ©erwenbung bc« un»

benaturirten ©ranntroein« in bem Hbredjnung«*

buch Spalten 15 bi« 25 fortlaufende Hu»
Schreibungen ju führen, bagegen finben bie

§§ 9 unb 10 auf ben eigentlichen Hpotbefen

betrieb feine Hnwenbung.

8. ©et Hpotbefern, bie ben Httjfcftanf oon ©rannt*

wein ober ben ft fcinfjanbcl mit ©ramitwein

betreiben woden, fann bie ®enebmigung jur

{feuerfreien ©erwenbung unbenaturirten ©rannt*

wein« ju fpeil» unb wiffenfcbaftlicben groeefen

oon ber Xireftiobebörbe an bie ©ebingung ge»

fnüpft werben, baß bie Hnfberoaf)niug unb
weitere ©erarbeitung be« fteuerfreien unb be«

»erneuerten ober »erjoflten ©ranntroein«. foroie

bie Aufbewahrung ber au« beiben Hrten ©rannt»

roein brrgeftedten gabrifate in getrennten {Räumen

ftattfinbet, unb baß ber Hpotbefer ft«h ,pir ©ueb
fübrung über bie ©erwenbung bcr für ihn

feftgefeßten 3<>b«Sbebarfemenge fteuerfreien

©ranntroein« nach Maßgabe ber 3'fSer
"•< foroie

auch jur ©uchfübnmg über ben ©eptg unb
bie ©erwenbung be« oerfteuerteu ober öerjodten

©ranntroein« oerpfliebtet.

9. Hpotbefer, bie neben ihrem eigenttidjen Hpotbefen*
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betriebe ju Hciljwecfen geeignete Präparate

jum Vertriebe an anbere ©eroerbetreibenbe

berftetten, unterliegen hierfür nitfjt ben 33t=

ftimmungen biefe« Paragraphen, jonbern ben»

jenigen ber §§ 1 bis 15 nnb 18.

10. Acrjte, bie jut güljrung einer .£>anbapothefe

berechtigt finb, unterliegen bejüglid) ber [teuer*

freien Perwenbung Dem unbenaturirtem Prannt*

mein in ber .panbapothefe ben für Äpotljefeti

geltenben Peftimmungen, jeboef) mit ber 3Rajj<

gäbe, bafj § 3 unb 8 6 Ablaß 2 auf fie feine

Amuenbung finben.

c) für Heilmittelfabrifen.

§ 18. §eilinittelfabrifanteu (Droguiften u. f. ro.)

bürfen ju HriUtoetfen geeignete, alfoholhaltige prü*
parate, mit SluSnähme ber in Anlage 8 aufgeführten,

forme mit Ausnahme fämmtlicfjer (Beheimmittel, fteuer»

frei mit unbenaturirtem Pranntwein herftellen.

Der § 17 Ziffer 2 Abfaß 2 unb 3 finbet auf ben

Petrieb ber .peilntit telfabrifen entfpredjenbe Antoenbung.

Sofern bie Ueberwadjung ber Permifchung be«

fteuerfreien unbenaturirten Pranntwein« mit ben jur

Pertnenbung beftimmten übrigen Stoffen angeorbnet

ift (§§ 0 unb 10), finb bie 3ui"ahftoffe thuniidjft auf

ihre Clliite ju prüfen, unb ift ferner barauf ju halten,

baß bie Sföenge ber ^ujapftoffe bem für bie Pereitung

ber betreffettben Heilmittel in bem Arzneibuche für

ba« Deutfdje Weich oorgefchriebenen Perßeiltniß genau

entfpricht.

UI. ©trafbeftimmung.

§ 19. Die 'Nichtbeachtung oorftchenber Peftim*

mungen roirb, fofern nicht eine anbere ©träfe Der*

wirft ift, gemäß § 3 be« (Befere«, betreffenb bie

Steuerfreiheit be« Pranntwein« tu gewerblichen 3wetfen,

Dom 19. 3uli 1879, § 26 be« @efeße«, betreffenb

bie Pefteuerung be« Pranntwein«, Dom 24. 3uni f

1887 unb Artifel 11 Ziffer 2 be« ©efeß.« oom
8. 3uni 1891 mit ©elbftrafe geahnbet; aud) fann

bie Direftiobehürbe bie Srlaubnifj, unbenaturirten

Pranntwein fteuerfrei ju oerwenben, entließen.

Porftehenbe Porfchriften werben hiermit jur öffent*

liehen Äenntniß gebracht.

GBln, ben 31. Dezember 1892.

Der proDinjial*Steuer*’Direftor,

Dr, gehre
Po. 28295 II Ang.

Aqua« dentilriciae alco- Alfoholhaltige 3«hn ’ unb

holicae fDIunbtoaffer unb 31&n=

tinfturen aller Art.

Spiritus SBeingeift.*)

„ absoluta» (Alko- Abfoluter Altohol.

hol absolutuh . . .

Spiritus aethereua . . DoffmonnStropfen.

„ Calami . . . ßalmuSfpiritu«.

„ Carvi .... ftümmelfpiritu«.

„ Cinnainomi . . ^immelfpiritu«.

„ dilutus . . . perbünntrr SBeingeift*)

„ Formicaruni . Ameiienipiritu«.

„ Jnniperi . . . SLtadtholb vfpiritu«.

„ Melissa« . . . äfteliffenfpiritu«.

,1 „ COIU-

positu» fiarmelitergeift.

Spiritus Mentliac crispac flraufcininjipiritu«.

„ „ piperitae Pfcffermiiyfpiritu«.

„ Myristicae . . dßuäfatjpirilu«.

„ vini Arac . . äraf.

..
_

>,
Cognac

(spii itus c vino) . . . ßoguaf.

Spiritus vini Gallici . . grunjbranntwein.

„ „ Rum . . Wum.
Tinctura Absinthii . . Piermuthtinftur.

„ Alobsooraposita 3uiommengejeßte Alo«*

tinftur.

„ amara . . . Pittere Dinftur.

„ aromatica . . Atomatifdjc Dinftur.

„ Aurantii . . pomeranjentinftur.

„ „ frue- pomeranjentinfturau« un*

tu9 immaturi .... reifen geeichten.

Tinctura Calami . . • £ülmu«tinftur.

„ „ com- 3uiaran,fn9efe6te Salmu«*
posita tinftur.

Tinctura Capsici . . . Spanifchpfeffertinftur.

„ Oardamomi . föarbamomtinftur.

„ Caryophvlli . Mreibenetfentmftur.

„ Chinac (Cin-

chonac, Quinquinae) . Shinatirifcur.

Tinctura Chinac (Cin-

uhonac, Quinquinae) 3 llfammengeießte ßhiuo*

composita tinftur

Tinctura Cinnamomi
. 3'mn,,'*tinftur.

„ (lalangae . . ©alganttinftur.

„ Gcntianac . . ©miantinftur.

„ „ com- 3 ufau>mengefebte ®n)ian--

posita tinftur.

Anlage 3

Qu § 17 9fr. 2).

Prrieictmif;

berjenigen ju HeiQweden geeigneten alfoljolhattigen

Präparate, ju beren ^erfteüung unbenatiuirter Prannt-

toein fteuerfrei nicht oermenbd werben barf.

*) SBemerfung. äöemgcift unb »ccbümiter SBeingeift

bfirftn non bem Berccbtiflten au» unbenaturirtem Branntwein

infomeit fteuerfrei bergeiteltt werben, a(* fie beftimmt finb, in

ber '.tpotbefe, Jfieilmitteliabrit u. f. w. jut Bereitung anaerer

nicht in bem Berjeicbmf) aufgeführicr pbarmajeutifeber Bra =

parate ju bienen (§ 17 „qiff.-r 2 Affin« 2 unb 8 ln Jtbia« 2
ber Oorftbriften.)
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Tinctura Limonii . . . Siinouentinftur.

„ Macidis . . . äRuSfattiultur.

„ Mentha« crispae ffranfeminjtinftur.

„ „ piperitae ©feffermingtinftur.

„ Santalini . . Sonbeftinftur.

„ Vanillae . . ©ontfletinfiur.

„ Zingiberis . . JmiiDertinftur

„ „ fortior Starte Sngroertinttur.

Äußer bent otte Ütrlitel, bie oßnc .guwfrt gu ffle

nußgroerfcn bienen, g © üiförc, ffiffengen gur 2if8r*

fubtifation, ©itterfeßnäpfe, ©feffenningpläßtßen linb

bergl

'J{r. 28 2kiamttmad)uitg.

©S luivb hiermit jur bffentlidjen ffenntniß ge»

brartit, baß bitrtf) ©vlaß beb .fperm ^inanjminifteve

Dom 29. Dcjember o. III 1(5473 bein int

.ftaupt*Stcuer*Ämtebeghfe fiveu^tiacft belcgetteit

Steuerpulte I ju 3Reifenf)fim btc ©efugniß gur

Steaufficßtiaung bet
- ©crioeubung oon ©etfcßttitt*

meinen unb ©loftcn guni ©erfeßneiben oon SBein

unb bie ©efugttiß gur ©rlebiguna oon begleit»

feßetnen I über unterfueßte ©tofeßnittroeine unb

3Jtoftc beigelegt morbett ift.

Sollt; beit 3. Januar 1893.

Der ©rooinjial*3teucr=Direftor.

Dr. geßre.

Urrorbmtttgcit ttttb iSrhotittttttnrltnngen

ber Itrgirrnng.

*Wr. 29 'Dfrt ©eguq aut meine ©efamittnatfmngen

oom 29. Äuguft uno 12. September b. 3- (ÄmtS*

blait Seite 35t» unb 374) orbne icß hiermit an, baß

ein ©erjeßiden oon ©ßolerapräparaten Seitens ber

bagu befugten ©erfonen auch au bas Saijerlidje ©e»

funbßeitSamt gu ©etlin erfolgen barf.

Wachen, ben 21. 'Jtooember 1892.

Der ©egirrungspräfibent.

oon ipartmann.
SHr. 30 Die ©efannttnaduing oom lPuguft 1877

(ÄnuSblatt Seite 195) betreffenb bie bem ©ßeinifcß»

äßeftfälifeßen ©etein für ©Übung unb ©cfdjäftiquni)

toangelifdjer Diafoniffett tu SaiferSioertß betoilligte

jäßrltcße gpauSfollefte in ben eoangelifcßett ©emcinben,

bringe icß Ijier&urd) mit bem ©enterten iti ©rinnerung,

baß bie Äbßaltung ber Sotlefie für baS 3aßr 1893

in bem elften £>albjaßre burd) Dom genannten ©ereine

angenommene ifolleftanten gefcßeljcit totrb, roeldje fieß

burd) eine oom ftöniglicßeti SanbratßSamte in Düffel*

borf beflätigte ©efcßeitigimg auSgutoeifen haben.

Äacßen, ben 3. Januar 1893.

Der ©egierungS*©mfibctit.

3n ©ertretung: oon ©remer
9tr. 31 tBefantttntadtmtg.

Die oatamc Sreistßierargtftellc beS Steifes Supcn

foO einem qnalifigirten Dßierargt gunäcßft fommiffarißß I

übertragen toerben. 2Rit ber SSaßrneßntung ber Stelle

ift außer bem Staatsgewalt« oon jährlich (100 9Warf

ein jährliche»
-

3ufcßuß oon (»00 ÜJtnrt aus SreiSfonbS

oerbunben. Die ©innahmen aus ber ©eauffießtigung

ber ©iel)märfte föntten auf über 100 SWarf jährlich

oeranfchlagt toerben.

3ttr ©emeffung beS attS ber ©rioatprajis gu er*

roartetiben ©intommenS toirb bemerft, baß im Streife

©upen nad) bem oorläußgen ©rgebniffe ber festen

Aufnahme beS ©icßbeftanbeS am 1. Dezember b. 38.

(546 ©ferbe, 10874 Stücf Stinboirl), 381 Schafe,

2159 Stil cf Scßtoeiue gewählt ntorben finb, unb baß

bem SreiStßierargt eine geroimtbringenbe ©rajiS in

ben benachbarten oießreießen belgifdjen ©emeinben

offen fteßt.

©emerber toollen ißre ®cfließe unter ©eifügung

ißrer Oualififations»3eugniffe unb fonftiger Ättefte,

fotoie eines furgen itebetilaufs bis gum 1. gt’bruar

f. 3S. an ben üanbratß .ßerrn ©illcßer gu ©upen
eittreießen.

Äacßen, ben 27. Degember 1892.

Der 3tegierungS*©räfibent.

Jn ©ertretung: oott ©eg ui Iß en.

5R». 32 ^errnnal-(CI|ronik.
Der ©farrer ©remergu ©ejeßeib ift am 12. Degetnber

0. 3. gum ©farrer in Ärauborf ernannt ntorben.

Der ®erid)tä=Wffeffor ©rofeß ßierfelbft ift oom
1. Dejember o. 3- ab jum 9totar in ftireßberg er*

nannt ntorben.

©om 1. ifebruar er. ab ift ber ©eritßtsoolljießer

©remmers in ©talmebp mit ©enfion in ben Ütußeftanb

unb bet ©ericßtSooHjießer Detßange in fflaftoeiler

an baS SlmtSgericßt in ©lalmebß oerfeßt toorben.

DberlanbcSgcritßtSratß 'JtafatenuS ift auf feinen

Wntrng mit ©enfiott in ben ©ußeftanb üerjeßt.

i
DberlanbeSgericßtSratß ©apc ift in ffoige ieiner

©rnrnnung jum IHetcßSgericßtSratß aus bem ©reußifeßen

Suftigbienfte gefeßieben.

Der ©ergßauptmann unb OberbergamtSbireftor

©ilert oom Oberbergamt ju Dortmunb ift in gteießer

©igettjeßaft oom 1. Dftober 1892 ab an baS Ober*

b rgamt gu ©onn oerießt toorben.

Die feitßev bei ben fatßolifcßen ©olfsfcßulen

prooiforiftß fungirettben i'efirev unb Ceßrcrintien

unb jumr:
1. dnim Scßiffler bei 3t. Wbnlbert ßierfelbft;

2. Sari Sopp in ©atbenberg;
3. Siemens Cöbr in ©orfeßeib;

4. ftojepß WmolbS in 50terjenid)

;

5. ©Silßelm Satt in Sreugau;

6. ©ascal ©irnaß in ©creonStoeiler

;

7. ©eter ^ofepb 'Dtatibaum in •fpaaferbriefdt;

8. A-ranj Siftennanö itt Wlferfteg;

9. Jvorbiitanb Sittel in ©Jeptoerh;

10. du ton Srang ©darbt in Obeooolfert

finb beßnttto angefteüt toorben.
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Nr. 33 Nndjhteifung bet X'unf)fcftiiittS=3J]arft^ unb Cabeupreife für Naturalien unb onbere

TlÖTa r f t -

A.
'Namen

SBci^en N oggen ©erfte

ber
" 1

!

i

gut mittel gering mittel FTTiITm gut :
mittel gevinq

(stabt.
|

1

|

. 1 »

(Ss foften je 100 Sfilogrntnm

Dl. Dt DI. Df. Dl. Df- DI. Df DI. Df. 1 Dl. Df fm Df. FM Df.

91ad)cti . . . 17 — IG 11 15 50 16 50 15 50 14 28 18 17 — 16 —
®üren . . . 14 88 13 88 _ — 13 64 12 64

-J
— 14 69 13 69 — —

(Srfeienj . . 15 Bö 15m 14 85 14 24 13 24 — — — — — 1
— —

©fcfpueiler. . 17
i — 16 —

:

— —
|

— — — j —
©upen . . . 17 — — _ _ 16 80 — — — 13 — 1

— —
. . . 15 78 15 25 14 68 14 — —

flJlontjoie . . — — — — — — — — —
~~i!~

—
<St. 33iti) . . 17 “ — ~ — 16 _ — 13 _1 _

}

—

$urd)fcf)nitt 16 36 — - 1- 15 48 H - 14 67 ! -i- 1-
I. 2)1 ar ft greife:

H. Ucbrige ffllarft-Slrtifel.

<S t r o ff
. ji v 1 e t i di

JC 1 JÄ33

“I .1 1 Stein.
Dretm«

bol!

(rob ju*. h k Ntiib-
luei-

|i spetf

(geräu-

bert)

©icr
tubien

.ye«
umt ber uom Halb» 7 butter gerietet.)

STrnmm* i

Heule 93aud)
ne*

(

11101*=

|

(S9 foften foften

im Urr

SS foftet

vre louen je iuu wtioflr.W Dflro~Di. ll. Df. DI. Df.
j

DI. Df-

('« fettet

Dl. Di.
I

je ein ftile

Dl
gromm

Di- 1 Dl. Di- Dl. RS DI Df. Dl.

6 50 5 39 10 39 1 70 1 1 20 1 70 . 70? i 55 1 80 2 60 6 1 90 7 68
«

6
83

GO 4
10

2511
91

25 1 40 1
j

20 1 50 1 10 i 30 , 60 2 20 7 04 1 60 7
6

3
0»

92
;

1S— 10
08

40 1 40 1 ! 40 1 80 i

.

30 i 50 1 30 6 1 80 8
4 13

__

— 12

•*

1 50

40

1 30 1 60 i 30 i 50 1 70 2 50 6 60 1 80 6 —
6 40 5 1 1 20 1 80 i 40 ii i 80 1 80 2 60 G 50 2 80 7 50
6

5
SB

30 2
n

4010
«0

40 1 80 1 40 1
1 60 i 20 ^

i 50 1 60 2 60 7 20 1 50 n 20
& 50 L li

I# «0

1 60 1 ! 40 1 70 i

,1

40
|j

1 80 1 GO 2 50 6 2 10 —
5 — 4

!

9 — 1 30 1 30 1 20
i

i 50 1 60 2 — 5 2 7 —

5 45 21 ;10El 1 51 1 25 1 63 i 33 i 56 1 63 2 43 6 29 i 94 7 77

Slitmcrfnna 1. $ie Dfnrftoretie für Bkijtn, Doggen, ®etfte, frater, Sjeii nnb Strof) flnb bei fficfelens biejenigen
be« DIarftortc* SifUB im DegierungSbesirf 2üiffelborf.

Ditmertung II. 2>ic Dergiihmg für bie oti Xrippeit nertib reichte i?ouiage erfolgt gemäfc SIrt. II. $ 6be8®efe#ee
uom 21. 3uni 1S87 3. 245) mit einem ’.Kuffrtilagc Bon fünf Dom tnmbert itad» bem Xutcbidimtt bet böiiitcn
Xogtbprtift be« fialcnbermonat*, we!d)fr bet liiefentttg Dorausgegangen ift. Dei Jcftüeflung b/b $urdjfdjnitt«preife« merbtn
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?e6eii$6ebftrfni(Jc in ben ©tnbtni bcö SRcqievuni^be^trfS ?fneben für ben Womit Dejembcr 1892.

greife:

(Sö Joftct je 1 KilogrammwITf SR. 131 SR. W.| SR. ~w~W »f. *» U SR. SJTHST «i-f SR. EM SR. S5t. SR. S3f-

—
30

j

28 50
!

— 60 — 45 — 70 — 60 3 10 3 80 — 19 1 60
;

_ 17

— 28 26 — 50 — 56 — 48 _ 60 — 50 3 — 3 80 — 20 1 60 — 16

— 34 _ 32 — 52 50 — 46 — 70 — 60 3 — 3 60 — 20 1 80 21

30 28 48 52 — 42 — 60 3 — 3 60 — 20 1 60 17

— 34 — 32
ii

50
;

— 54 — 50 — 60 — 60 2 50 3 20 — 20 1 80 — 18

— 30

1

— 30 38 — 38 — 50 — 50 2 40 3 — — 20 1 60 — 15

— 38 — 34 — 56 — 56 — 42 — — 60 3 3 80 - 22 1 80 20

— 27 — 24 50 “ — 32 — — — 50 2 80 3 40 — 20 1 30 — 17

— 31 _ 29 49 52 _ 44 — 69 — 56 2 85 3 53 -
j

20 1 jl54 — 18

he greife bc-3 ©auptmarftorte* fcesjemgen i'ieferunfl»»erbanbe» $u ©rttnbe gelegt, ju steifem bie beteiligte (Setneinbe gebbrt.

tie alt börfifle itagetpreife beb SRonati Xejember 1892 für Sjafet, Jjeu unb Strob jeftgeiteUien löeträge — cinfiplitfelid) beb

Suiftfelags uon füllt »om yunbert — ünb bei ben einjelnen ©auptmarftorten an betreffenber Stellt in fleinen jaijleit untei

bet Knie erfüfitlidb gemarfit

Soeben, ben 9. Januar 1893. ler Utegierungg-SJräfitittU. Jn Ißertretung: non 18 rem er.
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Brrorbutinctrit nnö ßrltninttmodjuncini
nnberer ßehörörii

SWr. 34 ©fhuf* Srwerbung bcr ©eredpigung zum
einjährig*freiwifligen Militärbienfte werben im SKärj

b. 3- ^SrüfungSlertnitic abgehalten werben, bercn ©e«
fanntmadjung bemndcfjft erfolgen wirb.

3ugelaffen werben 9IngeE)örige bet beulfchen Seiche«,

welche in ber 3e' 1 »®m 1- 3auuar 1873 bi«

1.

frebrunr 187(i geboren unb nad) ben §§ 25 unb
26 ber SBehr»Drbnung oom 22. Sooimbcr 1888 im
Segierungäbezirfe Hachen gefteBungapflichtig ftnb. $ie
3ulaffung oon jpäler Geborenen borf nur au«nal)m«*

weife mit ®enehmigung ber Srjaßbehörbe britter 3n=

ftonj erfolgen, wenn e« fid) um einen furjen ßeit-

raum tjaribelt.

$>ie SSelbungcit finb bi« jam 1. ffebruar b. 3.
bei ber Unterzeichneten Äommiffion einjureie^en unb

finb benjelben im Crigina! beizufügen:

1. ein @eburt«$eugni&

;

2. eine ßrflärung be« ©ater« ober ©ormunbe«
über bie ©ereitwifligfeit. beit (freiwilligen mäfjrenb

einer einjährigen aftioen Dienftjeit ju belleiben, au«<

Zurüften, fotoie bie Soften für SBotjnung unb Unter«

holt ju übernehmen.

2)ie Unterfcfjrift unter biefer Srflärung ift obrig«
|

feitlich zu beglaubigen unb ift babei gleichzeitig bie

gähigleit be« Untcrfchriebenen zur ßeiftung ber über«

nommenen ©erpflichtiing obriglcitüd) z« bereinigen;

3. ein Unbefthottenheit«zeugni§, welche« für 3ög*
linge oon fjötjcrcn Schulen (@t)cnnaften, Jiealgtjmnafien,

0fcrr*Seo(ichufen, ©rogiimnafien, Sealjdjuifn Seal*

proghmnafien, t)i'bl
'rfn ©ürgerfdjulen unb ben übrigen

militärberechtigten ßehranftalten) burch ben S;ireltor 1

ber ßeljranftait, für alle übrigen jungen ßeute burch

bie ©olizei*06rigfeit ober ihre oorgefejjte 35ienftbef|0rbe

au«zuftelien ift.

3ft bie Srtljeilung eine« Unbefcholtenheit«zeugniffc«

toegen erfolgter ©eftrafung berfagt unb ift au« ber

Hrt be« ©ergehen« unb ber babei in ©etracf)t lom«

menben Sebenumftänbe unter gleichzeitiger ©eriief»

fid)tigung be« jngenblirfien älter« be« ©etteffenben

Hnla| zu einer milberen ©eurtheilung gegeben, aud)

bie fonftige Rührung be« ©eftraften eine gute geroejen,

jo lann berjelbe bitreh bie Srjabbehörbe britter Snfianz
oon ©eibringung be« Unbefd)oltcnheit«zeugniffe« be«

freit toerben.

3n bem ©ejucfie um 3“Iaffung zur ©rüfung ift

anzngeben, in welchen jmei fremben Sprachen (ber

lattiuijchen, gried)ijd)en, franzöftfcheit ober englijiijen

Sprache) ber fich Melbenbe geprüft fein will.

Such hat ber [ich ©lelbenbe einen felbftgefchtiebeneu

5tcbcn«lanf beizufügen.

©on bem Sadjwei* bcr toifjenjchaftlichen ©efähigung
bürfen burdj bie tSrfo^befjftrben britter 3nftanz ent*

bunben toerben:

a. junge fieute, welche fich >n einem 3uk ige ber

SBiffenfcfjaft ober fiunft ober in einer anberen

bem ®emeimoeten zu gute tommenben I batig

feit bejonber« au«zeichnen

;

b. lunftoerftänbige ober medjanifche Arbeiter, welche

in ber Hrt ihrer X^atigfeit §eroorragenbe«

leiften

c. zu Sunftleiftungen angeftellte ©titqlieber (anbei*

herrlicher ©iihnen

©erjonen, welche auf eine berartige ©eriicffidjtigutig

Hnfprud) machen, haben ihrer OTelbung bie erforber

liehen amtlich beglaubigten Bengntjfe beizufiigen unb

gleichzeitig mit ber Melbung auch bie Innftneritänbigen

ober iueihanifihen Hrbdten, buedt welche ber ©erntiej für

ihre hemortagenbe fieiftuugSfäbigfcit erbracht werben

foQ, an bie znftänbige Srei« (frfab Sommiifion ein«

Znreichen.

Xieftlben finb nur einer ©rüfung in ben elementar«

lenntniffen unterworfen, nad) bereit HusfaH bie Sr»

fagbehörbe britter 3''ftanz entjeheibet, ob ber ©ered)*

tigung« Schein zu ertheilen ift ober nicht.

$ie in hitfigcr Stabt wohnenben jungen ßcutc

haben bei ber Sliimclbnng genau Strafte unb .{»ans»

nnmmer ihrer ©otjnung anzugeben.

Hachen, ben 6. jjannar 1893.

Sünigliche ©rüfimg«<Sommijfion

für Sin jährig« (freiwillige.

5)er ©orft&enbe,

gez : S t r ä t e r

,

Segierung«*Sath-

9tt. 35 ©efanitttuadjung.
Die ßanbbriefträgcr führen auf ihren ©eftcltgengeu

ein yinnatjmebiich mit fich, welche« zur Sintragung

ber oon ihnen angenommenen
Senbungen mit äöerthangabe,

Sinfchreibfenbungen,

©oftanweifungen,

gewöhnlidjen ©adele unb 'Jiadjnahmejenbungen,

fowit ber oorauäbezahtten ©eträge für

beftellte 3e'tuttgen,

©oftwerthzeichot,

©fich8*©k<hfe(ftempclzei!hen unb

Stempefzeichen zur Srhebung ber ftatiftifchen

Sebühr bient.

9SiH ein Hbjenber bie Sintragung felbft bewirf’ n,

fo hat ber ßanbbriefträger bemfelben ba« Annahme«

buch oorzulegen. ©ei Sintragung be« Segenftanbc«

burd) ben ßanbbriefträger mu| bem Hbfenbcr auf

©erlangen burch ©orlegung be« öudjcS bie lieber«

Zeugung oon ber gefächenen Sintragung gewährt

werben.

Hachen, ben 3. 3anuar 1893.

®er ßaiferliche Dber*©oftbireftor,

zur ©inbe.
9ir. 36 ©cfanntmachimg.
Hm (freitag, ben 20. 3anuar, oon Morgen« 9 Uhr

an, follen in ben Säumen ber lelegraphen-Maietialien«
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Benoaftung, ©ingong Ifyeatcrptafc, b«T 3nhalt unan

btinglid)rr Bewerbungen, ferner in fßoftbienftrHumen

jnrfcfgelaffene unb gefunbtne Satten, barunter Siegen«

jdlinnc, 'Di effer, Scf)e ren, ÄttPpfe. Sdjlöffcr, SRafcffinen

unb ©ijentlfeite, Stoffnmfter u. f. tu. öffentlich an ben

2R ftbictenben gegen foforttge baare gahfung «erlauft

iMtben.

flachen, ben 4. 3amtar 1893.

Ter Jbaiferlicfje Ober ißoftbireftor,

jur fiinbe.

Sir. 37 Bcfanntmadimtg
bic BrfdfcUttgutig Orr TelcgraphenattlafK«

betreffen t>.

Tic 9feid)S«Tc(egraphenlintcn fittb läufig tw«
läßlichen ober fotjrlöliiacn Bcfd)öbiguiigcn namentlich

Mburd) auSgcfctjt, baff bic gfolatoren mittel®

Stcinroflrfe jertrütnmert werben. (?S wirb baltcr

auf folgenbe Beftimmungcu in beni StTnfgcfefjbudw

ijingetmefen.

§ 317. ©er oorfafflid) unb verfitStuibriq ben

‘Betrieb einer ju öffentlichen Bwecfcti bienenben

iclcgraphcnatilagc babunt) oerhinoert ober gefäffrbet,

Mb er Xtfeile ober ^ubelförungett berfetben beid)d-

bigt ober Bercinbenmgcu baran uonümtrtt, wirb
mit ßScfängnif? tum einem SRonat bi® ju brei

3al)ren 6cftraft.

§ 318. ©er fabrläffigerweife bttrd) eine ber

’jorbcjcidfneten ftonblungcn ben Betrieb einer jn

öffentlichen gtneefen bienenben Telegraphenonlogc

cerijinbert ober gefahrbet, wirb mit Ofefänguifj bis

ju einem gafjre ober mit ©elbftrafc fnS ju neun«

hmtbert ÜRarf beftraft.

Gleiche Strafe trifft bie jur ©caufftdjtigung unb
Bcbicmtng ber Telegraphcnaulagcn unb ihrer Qu»
bffiönmgcii angeftellten Berfoneit, wntn fie bttrd)

Bemad)l5fjtgung ber ihnen obliegeubcn ffiflidjten

ben Betrieb ocrt)inbern ober gefähvben.

3 318a. Tie Borfdjriften in ben §§ 317 unb
318 finben gleidjmögig Slnwcnbiutg auf bie Bet«
binberung ober ©efeifnbung beS tÖetricbeS ber ju

öffentlichen ^werfen bienenben tRohrpoftanlagcn.

Unter Telegraphcnanlagcn im Sinne bev tf§317
»mb 318 finb gcmfpredjanlagcn mitbegriffen.

CS(eid)jcitig toirb bemerft, bajj bemjenigen, meldier

bie Tfiäter tlorfä^Iidjer ober fafjrläffiger Bcfcf)äbi»

gungett ber Tclcgraphenattlagen berart ermittelt

»nb jur Slnjeigc bringt, bag biefclbcn jum ©rfafte

unb jur Strafe gesogen toerbeit EÖntien, Belog»
ttongen bis jur ^öt)c oon 15 ÜRatf in jebent

einzelnen gallo au« ber ißrftfaffe werben gejaljlt

werben.

Tiefe Betonnungen werben aud) bann beioiHigt

Werben, wenn bie Sdjulbigert wegen ingettblidjcn

ältere ober wegen funftiger pcrjonlidict ©riinbe
get'e^lid) nidjt naben beftraft ober jum (Srfafj heran«

gejogen werben föttnen, beöqletthen wenn bic ©e=
fdifiliigung noch nid)t wirtlich miSgefiinrt, fonbern

burd) red)tjeitige6 ©nfehreiten ber ju belobncnben

Berfott oerbinbert worben ift, ber gegen bie Tele«

graplienaulagen oerflbte Unfug aber foweit feftftel)t,

baft bie Beftrafting beS Scf)ulbigcn erfolgen fann.

Tie OrtSbebörbcit, fotoie bie mit ber Beauf»
fidftigung ber öffentlichen ©ege unb Straffen 6e

auftragteti Beamten werben ergebenft erfud)t, jur

Steuerung ber Bcfd)äbigung ber Telegraphcnanlagcn

fooiel wie niöcjltcfi mitjuwirten unb bic Schulbigcn
bei bev itäd)ften Boftanftnft ober bei ber nieftgen

Ober^Boftbivertioii jur Slnjeigc ju bringen, bamit

bereu Beftrafung Dcraitlafst toerben fann.

Sladjcn, ben 5. gaituar 1893.

Ter &aifcrlid)c Obev*fSoffbireftor.

jur öinbe.
Sir. 38 Durch Urtbeil ber II. ©toilfammer be$

königlichen SanbeSgeridjteS ju ©oblcnj Pom 16.

Tejember 1892 ift bie unoerehefichte SRarta ©ertrub

3often aus SRupfdjoS! für abwefeub crtlürt worben.

GBln, ben 3. 3amtar 1893.

Ter Dber<®taatSanroalt.

Sir. 30 Ter SRotar Schreiber ju Sleunfircheti

ift junt befinitioen Berrcahrer ber Urfunben beS

fRotarS .ftetccf, früher in Sleunfirdjett, ernannt worben.

Saarbrfttfen, ben 3. 3amtar 1893.

Ter ©rfte Staatsanwalt,

‘dir. 40 WöniglirfK Vcbrnnftalt

für Cbfi= unb Weinbau in OÖetfaihrim a/Wh»
©tr bringen hiermit jur allgemeinen ftenntnij), bnjj

in biefem grühjahre unb §erbft folgenbe ßurfe an

unterer Vlnftalt abgehalten werben, unb gmar:

1. ©injcrfnrfnS oom 16 3anuar (Bormittag« 9 Uhr)
bi« iticl. 7. ffebruar. Sehrhonorar wirb Don

preufi. Unterthannt nicht erhoben, Don 97id)t»

preuien bagegen ein joldjeS oon 10 SR.

2. CbftbaufurfuS für ©eiftlithe, Uehrer, ©artenbefifjer

unb Sanbwirthe Dom 1 bis 24. SRärj (Bor»
mittags 9 Uhr). fRadjfurjuS oom 21. bis

26. jluguft. TaS Honorar für beibe Surfe

betrügt 20 SR , für 2iid)tpreufjen (auch ßefjrer)

30 5D2 Sichrer aus fßreufjen nehmen unent»

geltlich Theil-

3. BanmwürterfurfnS oom 1. MS 24 SRärj (Bor«

mittags */*8 Uhr) 9iacfj!urfuS Dom 21.

bis 26 fluguft Sehrhl)notar wirb Don prenfj.

Unterthanen nicht erhoben, Don Slichtpreu|en

bagegtn ein folcheS Don 10 SR. für beibe Äurfe

Um einem oielfach hcroorgetretenen Bebürfniffc ju

ent Sprechen unb jungen Sleuten ohne gürtnerifche Bor«
btlbung ben 8eiud) ber Slnftalt jur grünblichen ©r«

lernung beS Obft« mtb ©einbaueS im Saufe oon

einem ober grnei 3ahren ju ermöglichen, ift ein fturfuS

für „Ob ft« unb ©einhaufdjüler“ eingertchtet

worben. Terfelbe beginnt am 1. SRärj; baS Honorar
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beläuft fid& auf 60 W. für ba« Jahr.

Vlntnelbungen ju brn Surfen fiitb bi« fpäteften«

8 lag« »or beginn berfelben an bie Direktion ber

ünftoit flu richten
;
nach biefem Termine eintaufenben

31nmelbungen fönneu nidjt mehr bcrürffidjtigt werben.

©eifcut)eim, ben 2. Sanuar 1893.

Der jDireftor

:

@ o e t h e , Oiconomieratb

9Ir. 4L Dibcinifefte Brooiuflial<Feucr*3ocictät.

Stahlt
brr Jjtutrwt^r Uufnafaffe ber SHbcinprooinj 1893.-

goecf ber Saffe.

§ 1. San ber iftljeiniidjen iproainjiol’^euer«

Socirtät wirb unter Skitritt ber ©emeinben bet

ifirooinfl, innerhalb beren organiftrte geuerroehren

beftehen, eine ffeuerroehrunfallfafie für bie ÜRIjein*

prooinfl Ju bei" 3®** erridjtet, ben beim Feuer*

tpjdjbienfte ober bei ben bafür angeorbneten Uebungen

(g 8) bcfdjäbigten ober oerunglücfien geueriuebr=

männern unb beren Hinterbliebenen nach Wafcgabe

ber Beftimmungen biefe« Statut« Sutfdjäbigung flu

gt währen. Sie Saffe führt ben Kamen Feuerwehr«

unfallfaffe ber 'Jiheinprooinj unb hot ihren Sijj in

Diiffetborf.

drittel ber Saffe.

§ 2. 311« Stammfapital wirb ber Saffe non ber

SR&einifchen ^roDinital-geuer Societät au« ben lieber*

fehüffetr be« Soff«« 1890 ber betrag oon 30000 Warf
überwieien.

Die ^injen biefe« geitiäfi g 39 ber Bormunbfchaftä*

orbnung nom 5. 3uti 1875 fliuibor ju belegenben

Stammfapital« unb bie nach § 6 biete« Statut« flu

(eiftenben Beiträge bilben bie orbcmlichen Jahre« 2

einahmen ber Sofie. Steidjen biefelben flur Bcftreitung

ber 3lu«gabcn nicht au«, fo ift ber fe()(enbe Betrag

beut Stammfapital flu entnehmen; ergeben fid} lieber*

fchüffe ber (Einnahmen, fo ftnb foldje bcm Stamm-
fapital fluflufchreitcn.

g 3. 3 ft ba« Stammfapital bi« jur Summe oon
50000 Warf angeioaehfen, fo fann eine (Ermäßigung

ber Jahresbeiträge ober eine (Erhöhung ber (Ent*

fd)äbigung«iä(}c t intreten, ©rroeijen ftdj bagegen bie

Jahresbeiträge ali unjureidjtiib unb ift ba« Stamm*
fapital burch bie au« bemfelben gezahlten 3ufdjäff*

bi« auf 20000 Wf. nerringert, fo fann eine Sr*

hi>hung ber Beiträge ober eine (Ermäßigung ber (Ent*

idjäbigungijähe befchloffen werben.

Die Bejchlußfaffuug fteht in beiben jällen bem

Beirath (§ 11) mit ©enehmigung be« Suratorium«

ber B[Oüinjial<fffeuer>Societät ju.

Witgliebcr ber Saffe.

§ 4. 3ebe ©emeinbe, welche ben in ihrem Bejirfe

heftehenbcn Feuerwehren bie nach biefem Statut flu

gemähvenben Sntfchabigungen fichern unb fich bagegen

gur 3ahtun9 ber ftatutgemaßen Beiträge oerpflichten

miß, ift berechtigt, ber Saffe beruheten.

311* Feuerwehren gelten nur foldfe freiwillige,

Bflidü' ober Beruf«ieehren, welche ein geichloffene«,

burch Statut organiiirte« unb burch Uniform ober

beftiinmte ftbfleichen erfennbnreS ßorp« hüben, ba«

fich flur HiUteleiftung bei Bränben oerpftidjtet hol.

mit ben nötigen ©eräthett baflu au*geriiftet ift unb

ju feiner SluSbübung regelmäßige Uebungen hält.

§ 5. Db unb unter welchen Bebingungen ©ehren

fetbftftänbig ohne Bermittelung b r ©emeinben ber

Saffe beitreten fönnen, cnlfch i'tet ber Beirath-

Beiträge jur Saffe.

§ 6. Die ber Saffe beitretenben ©emeinben bejro.

©ehren (§ 5) habet» an Beiträgen für jebe* af.ioe

Witglieb ber Feuerwehren 60 ißfg- jährlich im Borau«

flu flöhten.

Die Brooinflia(*Fc»cr*@ocietät flahlt ol« 3ahre«*

beitrag bie Hälfte ber oon ben ©emeinben bcj;o.

©ehren cingcjahlten Beiträge.

§ 7. Dte Sohr* «beitrage ber ©emeinben bcflW.

©ehren finb im Wonat 3onuar im Borau« für ba«

ganfle ©efdjäftgjahr flu flöhten. Der 3Jh lllnü ift ein

namentliche« Berfletdjmß ber aftinen Wttglieber ber

©ehr nach bem Beftanbe am 1. Januar beiflufügen.

Der Beitritt fann nur mit fämmtlichen aftinen Wit

gliebern ber ©ehr, niiht auch mit einflelnen Stbthci*

lungen berfelben erfolgen.

©irb bie 3ahiung ber Jahresbeiträge ungeachtet

beSfaüfiger Wohnung über 4 ©ochen hinan« net*

jögert, fo hört jebe Berbinblid)fcit ber Saffe ber be*

treffenben ©emeinbe ober ©ehr gegenüber auf.

©emeinben begw. ©ehren, welche im Haufe be«

@efdjäft«jahre« ber Saffe beitreten, hoben bie Beiträge

nom Hnfange be« Wonat« an, in welchem ber Bei*

tritt erfolgt, ratirlid) flu johlen.

(Sine Berntehrung ober Berminbtrung ber 3Jitt>

glieberfloht einer ©ehr im Haufe be« Jahre« änbert

bie für bo« festere ju entrid)tenbe Beitrogsfumme

nicht. Die im Haufe be« 3al)re* ber ©ef)r bei*

tretenbtn Witglieber gelten al« ucrfii^ert.

©ntjdjäbig ung, welche bie Saffe gewährt
§ 8. Die Saife gewährt an Sntichäbigung für

Bertefcungen ober Verkantungen, welche fich Witglicber

ber ber Saffe beigetretenen FfUcr®f^tcn ’m 3euer ‘

löfchbienfte ober bet ben bafür angeorbneten Uebungen

jufliehen:

u) wenn baburch eine fleitweifc @rwerb«un*
fähiflfeil eintritt, für einen Berfjeiratheten

täglich minbeften« 1 Warf 50 tßfg. unb höchften«

3 Warf

;

für einen Unoerheiratheten täglich min-

beften« 1 Warf unb höchften« 2 Warf.

Dauert bie ©rwerb«unfähigfeit länger al«

16 ©ochen, fo wirb für bie fernere 3*it ber

$rroerb«unfäl)igfeit eine Bcnte nach ben nach-

ftehcnb aub b angegebenen Sägen gewahrt,

b) Bei bauernber Snoerbäunfähigfeit
eine lebenslängliche Diente, welche, wenn bie ®r
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m<rfi§UT!f<S{)tjifiit e niet>DUftänb«i|f tft, mintcften»30

iljnrt unb f)M)ftrni 00 üWari inoitallid), totnn

bit ßnntrb$nnfn&iiil«t nur rine tbcilwetfe ift,

minbefkis 20 SWarf wb l'üd)fi.n£ 40 ißarf

moratlid) bmägt.

An «idle brr Siente (cm «ine einmalige

Abßnbung rmrbart :o tber-

c) ßat bre Unfall om Job bci5 geurrwebr«
manncs „uv oyoT e. io ü.'lj: ber Seme bes

©etPbteti >, jo |.rijir jir im to:ir >c|:ori'( bleibt,

eine irlenie um rnirbtfHiiö 12 33arf 50 Vfg utü)

bödtfteni 25 iVarf mo'Ci.i.d) unb jebem brr

btnterlaffeneu ittuber bis ,i:m uodetKecr 15.

Uebenejabre eine Ui ta'riigung ooi» mi.iö. jVrs

4 SDiarf 50 fßfg. unb 'mdjfien» !• ;Viorf nunat«

lid) tu. 2bar brr @ .öb -te imwrb.it atbel unb

ber cin^ißu SrncVrrf biilfibebüifti aJlicauenlca

über ©c-äjmiftcr ujm 15 fahren, jo lernt für

biefe bie gleiche Umerft-gung, unt für b ;
e

SJittWf unb Knbe. jitaehüig* r.aben. Un
Stelle ber fortlaufrnben ätauen fann burcö

Ce- inborung rme einmalige Abfiubii'ig treten.

d) *:. stur» unb Veerbigungbtpf'en bi? jur

y$ von icöO-C.'arf, forocit für bi-.fdbin ridjt

Krauten» über ©terbefaffen aufoutommen haben.

Jie eprlt -• ber ,iu gemätjeenben (Snifcbnbig’.i-tgen unb

Semen wirb in jebetn einzelnen gaße nad) ben Gr»

atrbe». 'Vermügeiti* ur.o gcmilunocrbältniifin bei

äänungliirfim bejw. feiner Hinterbliebenen, fowie

unter ©erftrtfid)tigung ber aui anberen Saßen ober

ftotibi benjelben juflwßenben ®utfd)äbigungen ober

Umciftüg’.ingen bemefjen.

Ireten in ben Venialtmffcn, nad) benen tie ®nt
idjäbigung baneffm worben ift, Ceränbermtgett ein,

fo (önnt.’ bie btwißigten Veträge ben anberroeiten

öer^ältniff n emjpredjenb erbiet ober herabgeftgt

»erben. 3n befonberen gälleit lönncn auinabnti*

roeifc auch böbere Sagt, ali oorftebenb fefigefegt,

gewährt werben

§ 9. $er Gntfebabigungianfprucb fäüt fort:

a) wenn ber Unfaß non bern Öeßbäbigteii abftcfjt«

lieb ^rbefgefü^rt worben ift,

b) wenn ber Unfaß eine golge non Ungeborjatn,

irunteubtit ober grober gagrläffigfeit bei ®e«

febäbigten war,

c) wenn ber legiere feine (äknefung bureb gabt*

läffigfeit ober 'Jiid)tbeacbtung argtlid)er Cor»

fd)riften bc^inbcrt ober oerjögert, ober wenn er

bureb unwahre Angaben über bie Vcranlaffung

unb Art feiner Verlegung ober Srfrantung bie

Safje ju bintergeben oerfuebt.

Verwaltung ber Äaffe.

§ 10. Jie laufenbe Verwaltung ber Äaffe wirb

unter 'JJlitwirfung eine« ©eiratbei (§ 11) bureb ben

XÜrcltor ber CroBinjiat»geuer»Soäetät geführt unb
bie UnfaUIaffe bureb benjelben naeb Außen oertreten.

§11. Jer Veiratl) befteßt unter bem Vorftge

bei Jircfloto ber Societat aut 4 TOitgtiebern oen

benen 2 au. Vertretern ber ber Hoffe angeßSrenbcn

I

©emeinben unb 2 au£ 3Ritglie*'eru (er i'etbeiligten

gcuerraeljren non bem Kuratorium btv Vrooinjint»

geuer»Socieiät jebeSmol auf ‘1 Sabre ernannt werben.

3n gleidjer 'Seife ftnb 4 Steßorrtrcter ju ernennen.

Von b.n aus ben bctbeiligicn geuero4)ren ju ent»

nebnunben tKitgliebcrn b.jio. ©teßoerurern muß ein

j

SÄitg'i 'b fcrg». Steßoer tre irr bem gen rw<'f*r»crbanb b :r

Ü{i;ciiiprooin,t, fo lange ein joUfier aii miubeftcn-' -0

V-.tircu itt ber Vvooiuj leftefjt, angeböeeu.

§ 12. ?‘T ©ei'a'b wirb m<ticlft fiiiriftlicfjer, bie

Xngeiarbnung mtlialtciibcr Ginlabnitg bou bem Vor»

fi^cn eil berufe.: unb faßt feine V iujliiffe

i Stimmenuiebrbrtt. ©ei Stii::meng(ei^be,t 9'ebt bie

|
Stimme bei Vo.Ht.r.b i ben Att-Slüfag.

£.r Seirutb ift 'cfifnßfäVg, wenn außer bem

! Vorfipeuben 2 Kitjiteer anoefmb jitb. 3« eilt.-en

1

Sa. am lonu bie I8tf -jlnftfc ffiuig auf idjriftli bem Sege

;
berbeig.i'iibrl -erben.

§ Kl. lieber bi- ‘Betnißigunjcn uor. jeittudien

Gnrfd)äb;guugct, fowie über Var 'tun i oonÄm unb

|
Veerbtg.ingifoften erticb-d t ber SocietäUbircftor.

' Segen bteGmi'be.buitg be» leiteten ftei;.: bie VeidjnKebe

an bni Kuratorium ber Sorutdi offen unb gc.en

btffat Snifajtibung bie Vtrufuug an beit V'ouiural»

i
ausjebuß. Uc6er aße anbereu Vcwißigangen entf^eibet

berCeiraih; bie V: d|werbcn gegen feine Gntfebeibung

j

geben an las riututorium ber Socicifit unb nie Vc»

iufung gegen bie Gtufduibung bei legreren an b n

Vtomiijiiaiauojibiiß.

Xet :Kcd)Utucg ift überall auigefcblsfien.

§ 14. Von jebeiti Unfaße, für meldjen eine Gut»

ftbäbigung beaiiiiintdjt wirb, ift ooit bem Vürgermeifter

ober t’on btm Vorftanbe ber Jeiterrocbr burtß Ver»

|

mittelung bei ©ürgermeifters binnen längfteni 8

Jagen nach bem Unfälle betn Jircftor ber Sociität

I
Anzeige gu erftatten, ttttb ift berfelbett ein Verlebt

über Art uttb Anlaß be» Uttfaßci, geeignetenfaßi

unter ^Beifügung eines ärgtlidjen Atteftei beijufügen.

i

'Außirbem iit bureb Vefcbcinigung bcS Vürgermeifteri

ober in fonftiger Seife ber 'Jiacbweiä über bie H9b*

ber Ginbuye, weltbe ber Verlegte bureb ben Uttfaß

in feinem täglichen Öerbienfte erfeibet uttb über fonft

bureb benfelben i^w crwad)jenben 'JZad)tf)eile ju er»

bringen; bei Sobnarbeitern ift aitßerbem ber iburdj»

fdjnittibetrag bei im legten Vierteljabr gegablten

;

iioljncS burd) ben Arbeitgeber ju befebeinigen. Aueb

ift ber Socictätibireftor befugt, aße jur ©eurtbeilitng

ber Gntfebäbigungipßicbt notbwenbigen Srmittelungen,

inibeionbere auch bie iiqtlicbe Unterfudfung bei Ve*

febäbigten auf Soften ber Äaffe porneljmen ,ju taffen.

§ 15. JießablungberGnHcbäbigimgctfolgt, fobalb

biefelbe feftgeftellt ift, in ber iRegel bireft an ben Ve
febäbigten bejjm. an bic Angebörigen bei Setöbteten
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unter gleichzeitiger Senadjridjtigung be« betreffertben

©iirgermeifter«. — Renten werben monatlich im ©or*
au«, Kur- unb SSecrbigungSfoften nad) ©orlage ber

bezüglichen, non ber 0rt«be!)örbe für tf|re diidjngfät

bereinigten Rechnungen gejohlt.

§ 16. Tie gewählten Witglieber be« ©eiratlje«

erhalten für bie Tf)ri(nahmc an ben Sißungen außer*

halb ihres 28otjnorte« tärfaß ber Reifcfoften unb
9 War! Tagegelber au« ber Unfatlfaffe.

Ter [enteren fallen auch bie burd) bie ©erwaltmtg

ber Kaffe entftefjenben ©ortDfoften zur Siaft
;

alle

übrigen mit ber ©erroaltung nerbunbenen Koften trägt

bie fßroüinziabgeuer-Soeictät.

§ 17. AI« Rechnungsjahr ber Kaffe gilt ba«

Kalenberjabr.

Tie Kaffengefcßäfte werben nach Anweifung be«

©ocietätSbireftor« non ber Kaffe ber ©ocietät beforgt

;

leßtere hat über bie norfommettben ®innat)men unb

Ausgaben gefonbert ©uh unb Rechnung zu führen

unb bie 3ahre«red)nung zu legen, meldje nad) ©rüfung
burd) ben ©eiratt) bem Kuratorium ber ©ocietät zur

Tedjargirung Borzulegen ift.

Tie Refultate ber 3afjreSred)nung finb ben ber

Kaffe angeljötenbenöemeinben unb SBe^ren mitzutljeilen.

Austritt au« ber Kaffe

§ 18. 3eber zur Kaffe gefjürenben ©emeinbe ober

Söehf ftet)t mit bem Ablaufe be« @efd)äft«jal)re« nacf)

Doraufgegangener breimonathdjer Künbigung ber Au«*

tritt au» ber Kaffe frei. 3n gleicher Söeife fann

burch ©efcfjluß be« ©eirath« jeöer ©emeinbe ober

©Sehr bie Witgliebfdjaft zur Kaffe unter Hingabe ber

©rünbe gefünbigt werben Heber öefdjwcrben gegen

biefen ©ejcßluß entfdjeibet ba« Kuratorium ber ©ocietät

enbgiiltig.

Sluäfcßeibenbc ©emeinben ober ©lehren fjabeu auf

ba« oorljanbenc ©ermögen ber Kaffe feinen Anfprud).

Aenberungen be« Statut«.

§ 19. Aenberungen be« Statut« fönnen nah An*
Ijörung be« ©eiratt)« «nb be« Kuratoriums ber

fßrooinzial * fffeuer » ©ocietät burd) ©cfdjluß be«

©rooinziaM'anbtagS erfolgen unb bebürfen ber ftaat*

licken vfleneljntigung. Tiefelben treten mit bem nädjften

©efhäftäjabre in Kraft, nad)bem fie oorljer burd) bie

SlmtSblätter ber fßrodinz öffentlich befannt gemäht
worben fmb.

Auflöfung ber Kaffe.

§ 20. Tie Auflbjung ber Kaffe fann burd) ben

fßroDinzial=2anbtag bejhtoffen werben.

Ter AuflöjungSbefcfjtuß bebarf ber ftaattihen

©eneßmigung.

Tie oorljanbenen Wittel ber Kaffe finb aisbann

Zunähft Zur Tedung ber ©erbinblihfeiten ber festeren,

inSbefonbere zur Seiftung ber ftatutgemaß feftgeftetlten

®ntfd)äbigungen unb Stenten ju oermenben.

©on bem etwa nod) oerbleibenben Ueberfhuß ift

Zunähft ba« Bon ber ©rooinzial<jfeuer=©ocietät ber

Kaffe überwiefene ©tammfapital (§ 2) zu erftatten,

ber aisbann notf) öbrtg bleibenbe Reft a6er nah
SDfaßgabe ber getrifteten ©eiträge unter bie ©tmeinben

unb SBeßren unb bie ©rooinzia('{feuer=Societät zu

»ertßeilen.

Sorübe rgeßenbe ©eftimmung.
§ 21. Tie Kaffe tritt in SBirffamfeit fobalb bie

©etßeiligung oon minbeften« 3000 Feuerwehrleuten

erflärt unb gefthert ift.

Ter geitpunft be« ©eginne« ihrer Tßätigfeit,

ebenfo wie biefe« Statut, werben burh bie Amts-
blätter ber ©rooinz öffentlich befannt gemäht.

Ta« oorfteßenbe ©tatut, weiht« am 10. o. ÜJfi«.

Bon bem fjerrn SDfinifter be« 3nnern genehmigt

worben iß, wirb ßierburh unter bem Innzufitgen

befannt gemäht, baß bie geuerwehr-Unfail-Kaffe,

nad)bem mehr al« 3000 Feuerwehrleute ben ©eitritt

Zu berfelben erflärt haben, mit bem heutigen Tage
in äSirfjamfcit getreten ift.

Tüffelborf, ben 1. Sanuar 1893.

Ter Tireftor

ber Rßeinifhen ©roBinzial-ffeuer-Societät.

©eheimer RegierungSrath

©eul.
9fr. 42 *cf«mtt»nad)ttttfl.

Tie Anlegung be« ©runbbudje« ber ©emeinbe

tAürtiorf ift begonnen.

Aatßen, ben 9. Januar 1893.

Königliche« Amtsgericht, Abtt). VIII.

9lr. 43 Ülcfanitttnadiitttg.

GS wirb !)ierburd) jur öffentlichen Kenntniß ge*

brahh baß bie Anlegung oon @nmb6ud)artifcln

erfolgt ift für folgcnbe in ber ©ein ein be Türen
gelegenen ©aijeitcu

:

Flur 7, 9fr. 35; glur 15, 9fr. 460/94,

336/131; Flur 23, 9fr. 155/36, 156/36;

Flur 32, 9fr. 265/40, 44, 43, 263/105,

264/105, 221/97; ^lur 34, 9fr. 116/20,

141/15, 22, 21.

Türen, bett 7. Januar 1893.

Königliche« Amtsgericht V.

9lr. 44 21t'fatmttnad)mtg.
Tie bieSfeitige ©cfanntimidjung oont20. Tezeinber

1892 (9lr. 924 bc« Amtsblattes uotn 22. Tejentber

1892) wirb bahin bcrid)tigt, baß bie Bon ber An*
legutig bc« ©ranbbuef)« für bie ©emeinbe 2t*alD=

feucht au«gcnotnmcne ©arjellc fjlur 3, 9fr. 1539,

ridjtig fyfnr 3, 9fr. 1593 heißt.

Reinsberg, ben 5. Januar 1893.

Königliche« Amt«geriht II.

$iet}u ber Ccffentlirfje Anzeiger 9fr. 2.

Truif oon 3 S t e r cf c n in Wachen.
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Imtsklflti
ber fiiimiglirfjcn 9icgtcrung yt 5(«rf|cii.

©tücf 8. Sußgegcben gu Sachen, Donnerftag ben 19, Januar 1893.

yrrarbnnugru nnfc tJekanittmadjungeti
brr 3fwtral-iSd)ort>rn.

Är. 45 3Rarfd)t>crpf(egttngß:Bergütung

für 1893.

S9ef anntmachung.
Kuf @runb ber Sßorfcörtften im § 9 giffer 2 beß

©efe&eß über bie 7?aturat(eiftungen für bic bewaffnete

9Radjt im grieben Dom 13, gebruar 1875 (SReid)ß=

Sefeßbl. S. 52) ift ber Betrag ber für bie SRatural«

oerpflegung gu gtroährenben Vergütung für baß 3ahr
1893 batjin fcflgefteöt Worben, baß an Bergütung

für SWann unb lag gu gewähren iß:

mit Brot ohne Brot
a) für bie Bolle lageätoft 80 Bfg 65 Bf0-
b) . „ SXittagßfoft . 40 „ 35 „

c) „ „ Sbenbfoft . . 25 „ 20 „
d) . . SMorgenfoft ..15 . 10 „

Berlin, ben 19. Degember 1892.

Der Beichßfangler.

3n Bertretung: Bon Boettidjer.

Wr. 46 Bcfannintacf»tng.
Boftpacfetoerfefjr mit Deutf(h»Sübroeft"Sfrifa.

Bon jefet ab fönnen $oftpadete ohne 'likrthangabe

im ßSewidjt bis 3 kg nach Sinbljoef (Dcutf<h>@üb«
toefriSfrifa) auf bem Söege über Hamburg unb (5ng*

lanb oerfanbt werben.

Die ^oftpatfete muffen franfirt werben, Die Daje
6etTägt einheitlich 5 9R. 50 *)}fg. für jebeS Badet.

Ueber bie BerfenbungSbebtngungen erteilen bie

Boftanftalten auf Bedangen Sußfunft.

Berlin W., ben 5. Januar 1893.

Der Staatßjefretär-beß 31tuchß»B0ftamtß.

Bon Stephan.
S 47 .'ii ©efanntmadjung.

IBoftpacf etoerfefjr mit Daßmartien.
BjSÜlittelß ber beutfdicn wrid)ß»Bujtbanipfer fönnen

oon jeht'Cab Boftpacfete? ohne SSevtbangabe im
®cwid)t biß 6 kg nad) ber Britifcben Kolonie

laßmanten auf brat birccten Seewege über Bremen
unb ÜRelbourne oerfanbt werben.

Die ißoftpacfete ntüjfen franfirt werben- Die
Dajre beträgt ohne :Riirf]id)t auf baß ®ewid)t 6 9J1.

40 Bf- für jebeß Ba^*-

lieber bie Berfenbungßbebingungen ertheileu bie

Boftanftalten auf ©erlangen Sußfunft.

Berlin W., 9. Januar 1893.

Der Staatßfefretair beß 9}eidjß--Boftnnttß.

oon Stephan.

•üerorbnungen nnb Öeltanntmadjnngett
ber llegierung.

9lr. 48 Der §err SJiinifter beß Innern hot bem

j
gefchäftßführenben Sußfdhuß färben Sujußpferbemarft

gu ©dhneibemiiht unterm 27 o. SDl. bie ©rlaubniß

ertheilt, im Saufe biefeß Joljreß eine öffentliche Brr»

loofung oon SEBagen, Bferben, Beit» unb gafjrgeräthen

pp. gu oeranftaltcn unb bie in Sußfidjt genommenen
100000 Soofe gu je 1 HRarf im gangen Bereiche ber

SDlonarchie gu oerttetben.

Sachen, ben 14. Januar 1893.

Der Begierungß*Bröfü»ent.

oon $ artmann.

9tt. 49 Der Sthulamtß«Sanbibatin Johanna
Böningcr ift nach 2Rajjgabe ber Jnftruftion beß

Königlichen ©taatßmtnifteriumß oom 31. Degember
1839 bie drlaubnifj gnr Uebernahme einer ipauß*

lehrerinftelle gu SlRechernich im Kreife Schieiben er«

theilt worben.

Sachen, ben 11. Januar 1893.

Königliche '.Regierung,

Sbtheitung für Kirchen- unb Sdjulmefen.

oon Bremer.
Dir. 50 Der §err ginangminifter hat mittelft

ffirlaffeß oom 27. Degember o. 3«- ben Staatßanwalt
Dr. Klemme gum Borfißenben ber Sinfommenfteuer»

Beranlagungßfommiffion beß ©tabtfreifeß Sachen er*

nannt. Unfrerfeitß ift bemfelben ber Borüh in ben

Steueraußjchüffen ber ©ewerbefteuerflaffe III unb FV
für ben Stabtfreiß Sachen übertragen worben.

Sachen, ben 16. Sanuar 1893.

Königliche ^Regierung,

Sbtheilung für birefte Steuern, Domänen unb gotfien.

oon Beguithen.
Br. 51 5Rit Bcgugnabme auf § 8, Br. 4 beß ®e»

bäubefteuer«©efeheß oom 21.3Kai 1861 bringen wir

|
nacfjftehenb baß Berjeidjniß berjenigen Sräbtc,
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welche Bei her Wenifton her (BeMubeftcuer»Ceran* i in her angelegenen fflefebe36e(limmung be^eidmeten

lagung für hie betreffenben Steife beinebung-Jhjeife
1

©ebeiube jeffgefteflt worben fnib, jur öffentlichen

SreiSthcilc als 'Jlormalftäbte jur (linfrfjätjnng her Senntniff

:

fiau«

fenbe Ära« Wormalftabt. ißemerfungen.

Wr.

1. Wachen, Canb a. ©urtfdjeib für bie ©emeinben f^orft, Srattb,

©tlenborf uttb ©aaren
b. ©febwriler für bic übrigen ©etneinben

2. Düren Gnctmn'iler (fnnbfrei« Wachen) für ben ganjen ffreis

3. tSrfelenj ©rfelcits ft tt tl ff

4. ffiupeu ©upen
|

tt ft 11 ff

5. ©cilentirchen ©cilenfirdjen
tt ff tt ft

6.

7.

•jwinSbcrg

Julicff

ßeittSberg

Jinttich

tt tt tl tt

8. Wialntebp i2t. Sßith
tl tl ff ft

9. 3Rontjoie fStontjoie
tt ff ft tt

10. «®<hleiben a. ©fchwciler fSanbfreiff Wachen) für btc (VJemeinben OTecfjetnid), JHoggen*

borf unb Stremin.
b. Oktnünb für btc übrigen ©emeinben.

Wachen, Ben 9. Januar 1893. Jtikriglidje ^Regierung,

WBtheilung für btrefte Steuern, Domänen unb Jorgen,
a. ^eguilben.

!Kf. 52 JJrtTöttal-Wft'ettH».

ijn ben Shttjeffnub getreten: Ofaer^oftaffijient

Cogel in Düren (Wbeinlanb).

SÖerfetjt : ber c. fßöftbiieltor geisbcTg oon Urfrf)-

»eiter nach jjjöcbft (3Rain) unb ber 'ßoftiaifircr

geigan Don fEtefdb ttadt (Siäjnwilcr.

UerorbnimgcB unb fehanntmaihangen
anbrrer ßel|örbrii

SRt. 53 Surd) Unheil ber I. Gioittowwer be*

ßöniglidjcn 2anbge richte« p Gkoe Dam 28, Dejeinber

1892 ift ber Dtjeobor äReumjcn au« Orfog für ab»

meienb erflün worben.

Göln, ben 9. 3anuar 1893.

Der DberftaatSamoalt.

»r. 54 Königlili« e«r>raitffnli

für Cbffe unb Slninlnm in ©cifenheim a 91&.
2üir bringen hiermit pr allgeineinen ßeuntnifj, baff

in Öiefem Frühjahre unb iperbfi folgenbe ßnrie an

unterer Wnftalt ahgchalten werben, unb ptar

:

1. SinprfnrfnS Dom 16. 3anuar (CormiltagS 9 Uhr)

bi« inet. 7. fftbruat. 2ehrhoiwrar wirb oon
|

preufj. Untertanen nicht erpbtn, oon Wicht*

preufsen bagegen ein fold)e3 t'on 10 Wi.

2. übjttaufiirfnb für ©eiftlicffe, 2ef|rer, ©urtenbefiher
i

unb 2anbwirtl)e Drin 1. bis 24. äRärj -Cor*
:

mittags 9 Uhr). Wachturfuä com 21. bis

26. äuguft. Da» fconorar für beibe Surfe

Beträgt 20 SDi, für Widffpmijjen (anch fieljrer)

30 3R. Sehrer an« Sßreufeen nehmen unent*

geltlich 2 heil-

3.

BflnmmSrterfnrfuö oom 1. Bi« 24 ifffärj (Cor*

mittags '/28 Uhr) Wadjfurfu« nom 21.

Bis 26 Sngufi fiehrhonorar wirb Don preufc.

Unterthanen nicht erhoben, non 9lid)tprtufjen

bagegen ein folche« oon 10 3R. für Beibe Surfe.

Um einem Dirlfacf) heroorqetretenen Cebilrfniffe p
entfprechen unb jungen Seuten offne gärtntrime Sor»
btlbintg ben ©diidj ber Wnftalt jur griinblidjcn ffir*

femung be« Ofen* unb S&einbaue« im Saufe »on

einem ober ptei Saffren fei ermöglichen, ift ein' JhirfuS

für „OB ft unb dB et itbau i dinier" eingerichtet

worben, DnfetBe beginnt am 1. ifidr.j ; ba» $onötar

beläuft ftch auf 60 ffl. für ba« 9fa|t

Wnmelbungtit p ben Xirtftn ftnb bis fpütefhn#

8 Dage »or sBrgtntt berfelbrn an bie Direftion ber

Wnftait p richten ; nach biefem Dermine einlaufenben

Wnmribmtgen fömteti niefft mefjr b-rücfftcfjngf werben.

®tiffi httm, ben 2, Januar 1893.

Der Direftor

© o e t h c , Dcconomierath.

9ir. 55 iBftarmhnadning.
Die Anlegung ber ©riinbBmh* für bie ©etneinbe

‘•Denrath ift begannen,

ffirfeleng, ben 11. Januar 1893.

Königliche« WititSgerirftt II.

Wr. 56 ©emäfj § 43 beb ©eftbe« ftber ba«
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©ranbbitdmteien nom 12. 0pril 1888 toirb befannt

gemacht. bafi bie Anlegung be« ®runbbud)e« für bie

©emeinbe SllUbcnratl), AmtSgeridttäbejirl jjeinS-

berg, begonnen ift. Die Dieufträume $ur (Erlebigung

ber ©runbbu erarbeiten befinben fid) im §aitfe be«

©otlfrieb Glasen, ^»etnßberg, ^odjftrafje Kr. 161,

1. ©toef.

Reinsberg, ben 12. 3anuar 1893.

fi0niglid)*3 Amtsgericht IV.

Kr. 57 ^efamittmufiung.
3m Anfcpluft an bie ÜBefanntmacfjungen in Stücf 48

unb 54 be« Amtsblatt« pro 1892 roiib f)ierburtf)

befannt gemacht, baf ba« ©runbbudj auch für

nadjbejeidjnete ©runbftüde ber ©emeinbe iöaal

giur 13, IßarieOe 68/14, 69/18, 38; giur 12, 'fkr-

jefle 516/21, 513,20, 515/21; giur 15, ^ar-
gellt 96, 304/102, 116/2; giur 16, formelle

171/90; giur 17, Kartelle 392/229; giur 18,

^arjefle 25
;
giur 19, fjarjefle 20/1

;
giur 20,

^arjette 35, 244/86, 2; giur 21, ^orjetle

135, 106, 281/0, 276/1, 277/1; giur 22,

farjeUe 222/99; giur 23, $ar*elle 19, 127/1,

234/47, 273/24, 279/60, 270/1/,, 280/24,

278/60, 272/24, 5, 223/14, 15, 14/3, 269/1/,,

281/24, 224/26, 37, 206/38, 209/39, 277/40,

271/24, 208/42, 132/48, 133/48,

foroie für bie nidjt anlegungäpflidjtige ^arjefle A 759
ber ©emeinbe WeüCttid) angelegt morben ift.

ffirlelenj, ben 10. Samtar 1893.

Ä5nig(ic^eS Amtsgericht, Abtfjcilung III.

Kr. 5B 3n ©emäfcheit be« § 3 be« ©efepe«

über ba« ©ninbbudjtoejen unb bie 3roang«Di)!lftrftfung

in ba« unbewegliche ®erm5gen im ©eltungSbereichc

beä Kheinifehen Kedjt« oom 12. April 1888 toirb

befannt gemalt, ba& bie Anlegung be« ©runbbuef)«

erfolgt ift für bie jum Amtägeridjtibejirfc (ftipcti

gehörige ©emeinbe Wctteniö mit Ausnahme:

1. ber nacf|flef)enb beneid)tteten ©runbftücfe:

giur 1, Kr. 42; giur 3, Kr 79, 78, 46, 86,

117/0.86, 148/87, 149/87, 150/88, 151/88,

146/89, 147/89, 91, 115/0.64; giur 4, Kr.

42/2, 45, 262/48, 263/50, 217/o2, 266/61,

319/59, 71, 73; giur 5, Kr. 71. 237/130,

132, 14, 246/16, 55, 64, 74, 76, 88, 90, 91

;

giur 7. Kr. 395/8, 12/1, 110, 461/287,

388/276; giur 8, Kr. 466/70, 84, 317/78,

313/85, 485/0.128;

2. 'Cer im § 2 ber @runbbucf)orbmmg beseidjneten

©runbftücfe S8on lepteren ift inbeffen bie Anlegung

be« ©runbbuche« erfolgt für bie nadjftrijenb beneid),

neten ©runbftütfe:

giur 1, Kr 367/0.1—200, 404/0.200 -223; giur 7,

Kr. 362/89, 105/1, 433/114, 146, 147, 148,

641/145, 642/149, 153, 154/2, 175, 235,

449/236, 240.

Gtipen, ben 16. 3anuar 1893.

Äötuglidjf« Amtsgericht II.

Kr. 59 iBcfüimtmadtting.

toirb liiermit befannt gcnmdit, baß bic Anle-

gung ber ©rtmbbuchattifcl {§ 3 beet ©efepe« oom
12. April 1888) erfolgt tft für bic ©runbftütfe

ber ftataftergeiueinbr («ott.Kti tnit Ausnahme für:

1. giur 7, Kr. 136, 146,448/194, 198, 449/199,

450/201, 242; giur 8, Kr. 542/140, 541/140,

546; 140, 586/140, 546/140, 174; giur 9,

Kr. 148/53.

2. 'Die nur auf Antrag einjutrageuben ©rutib-

ftücfe

:

3? ott lepteren ftnb jebod) angelegt:

giur 1, Kr. 33/1,42/1; giur 2, Kr. 135/27,

136/0,27—23; giur 3, Kr. 36/1, 37/1, 38/1,

39/1, 45/1,46/1, 47/1,30/0,1, 31/0,1, 48/1;

giur 4, 97r. 129, 765/359, 847/536; giur

6, Kt. 112, 87; giur 7, Kr. 394/102,

380 250, 381/268, 359/292, 482/250, 481/0,1,

537/248, 555/0,250 pp.; giur 8, Kr. 421/56,

440/140, 537/56, 636/140, 638/83, 569/0,55,

454/83, 455/83, 567/0,59—175, 630/0,66 ;

giur 9, Kr. 160/12, 161/12, 162/12, 163/12;

giur 24, Kr. 9/3, 12/0,32; giur 25, Kr.

61/18, 50/1, 62/19, 60/17, 59/15.

Klontjoie, ben 14. ganunr 1893.

Königliche« Amtsgericht 11.

Kr. 60 Auf ©runb be« § 3 be« ©efepes ttom

12. April 1888 (®ef.-S. ©. 52) unb be« § 29 ber

allgemeinen Sterfüqung ttom 21. Kooember 1888

(3 -2Ä «01. ©. 303) mirb pierburefj befannt gemadjt,

ba§ bie Anlegung be« ©runbbud)« für bie jum 58e*

jirfe be« unterjeidjneten Amtsgericht« gehörige flatafter-

gemeittbe Jö>arpendicU> erfolgt ift, mit Äu«fd)lu6:

1. ber nadjbe^eitfpieten ‘ißarjrilen

:

giur 7, Kr. 153, 690/156, 694/352, 187

;

giur 8, Kr. 59, 9, 29, 116, 204/17, 232/16, 117,

196/13, 54, 189/60;

giur 9, Kr. 131, 132, 65, 66, 71, 72;

giur 10, Dir. 158, 571/176, 485/360, 13, 513/9,

514/14, 178, 179, 506/240, 249, 254/2,

472/156, 539/355, 384, 550/387 ;

giur 11, Kr. 590/3, 131, 89, 117, 761/233, 465,

751/153, 405, 859/296, 179, 803/275, 420,

464, 875/518, 877/102. 788/148, 810/545,

739/1, 740/3, 728/5, 229/5, 18/5, 7. 783/18,

784 i 8, 786/28, 30,44.894/46,896/47,336,

337, 338, 339, 345, 348, 349, 350, 351,

352, 353, 354, 355. 356, 357, 358, 767/359,

361, 362. 363. 849/364, 850/364,365,366/1,

366/2, 367, 368, 369, 852/370, 370/1, 372,

373, 374, 375. 376, 377, 432, 437, 438,

736/5 1 7, 520, 824/525, 825/525, 527, 808/545,
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549, 566, 568, 569, 570/1, 570/2, 570/4,

571, 572, 898/589, 610, 611,612,613,614,
615, 616, 617, 618, 619, 620, 854/621,

855/623,861/623, 862/623,863/623, 778/624,

626, 627, 779/628, 630, 631, 636,641,643,
644, 668, 672, 782/675, 676;

glur 12, Kr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 178/18, 25,30,37,
44, 51, 50. 156/76, 157/77, 184/79, 185/79,

81/1, 148/81, 82,83,87/2, 189/88, 192/88 ic ,

190/91, 191/94, 166/96,99, 144/101, 145/101,

182/102, 183/102, 167/105, 108, 109, 110,

113, 134/116, 136/117, 124, 127, 128;

II. £er im § 2 ber ®runbbttd/orbnung bejeitf/neten

Örunbftüde. Sion ben gelteren ift inbeffen bie Sin*

legung bc« ©runbbutfj® erfolgt fftt bte ^Jarjellett:

51 ur 7, Kr. 761/0.34, 762/0.430, 763/0.460;

glur 9, Kr. 381/0.24, 315/35, 276/39, 277/39,

278/39, 264/42, 321/60, 322/60, 244/61,

246/74, 247/75, 379/0.116, 380/0.152;

glur 10, Kr. 579/48, 522/106, 358, 655/0.392;

glur 11, Kr. 745/68, 75/1, 75/2, 511, 512;
glur 12, Kr. 20.

®ie iin § 1 be« dkfefceS 00m 12. ®pril 1888

aufgefüljrteii ®efe|e treten bemnad) in (Semäfjfjeit beä

§ 3 bei genannten @eje{;e£ in Kraft,

öiemünb, ben 14. Januar 1893.

königliches Amtsgericht, Abtfj. III-

£>iergu ber OeffentUrfje Knjeiger Kr. 3.

Itutf »on 3. Ster den in Üatben.
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Jlnitülildt
bet4

föötttaftrijett 9tcgicrtm$ 51t Slctrijctt*

©tüd 4. Auägegcben j« Aacfjen, Pienftag ben 24. Januar 1893.

yrrorbmtugrn tuib öchiuuttmari)uuair» brr Srntrol-Örljörbrii.

Ütr. 61 $(tattntmad)Uttg.
Der Söunbciratlj bat ouf Örunb bei §. 79 bei Sranfenuerftdjenmgigeiegei unb bei §. 27 bei ©e«

fe|ti über bie eingefd)ricbenen $iilf«faffen bejdjtoffen, roai folgt:

An ©teile ber burdj Scfdjlufi bei ©unbciratf)i oom 23. 3uni 1887 — Vefanntmadjung oom
7. 3uli 1887 (3entraI-ÖIatt S. 187) — oorgefdjriebenen Jormulare für bie tieirf) §§. 9, 41 bei Jhranfeit»

Derfidjcningigeieße« Unb rad) §. 27 bei ©eitles über bie eingefdjriebenen £>iilfifaffen ju liefemben lieber«

ficbten unb sJtecf)nungiabfd)lüffe treten für bie geit oom 1. 3anuar 1893 an bie jormufare ber Anlage A.

Die gentralbebörben tonnen für bie ®emcinbe<Rranfenüerfid)mmg unb bie einzelnen Arten ber Jtranfenfaffen

bie Scnußung befonberer Formulare oorfdjreiben, berart, bafj SRubrifen, roeldje nad) ben SBemerfungen ju ben

feftgefteüten Formularen für bie betreffenden Raffen anifaUen, barin liiert aufgenommen toerben.

Die Ueberficbten unb iRecbnungeabfdflüffc finb für jebei Jlalenberiabr binnen brei Monaten nad)

bejfen Ablauf in boppetter Abfertigung an bie juftänbige SBelförbe einjureitfym.

öerlin, ben lt’>. 'Jiooember 1892.

Der 9ieicf|ifanäler.

3n Vertretung: o. V o ett icf) er.

Anlage A. Staat :

ZTadjroeifungen,

betreffniD t>ir Mranfcnbcrfidimmg,
nach bem Sranfenoerfief>erungigefe|} oom 15. 3uni 1883 in ber Raffung bei @efe$ei oom 10. April 1892

unb ben ergänjenben reictjigefe^Ii^en Vcftimmungen, fotoie nad; ben Auifübrungioorföriften über bie

©tatiftif unb fRe^nungifit^rung ber fitanfenfaffen.

Der flranfenfaffe

SRome

Art*)

Sejirt’1'*)

©i& _

fireii iVejirfiamt, 8mtil)auptmannfd)aft, Oberamt rc.)

Vejirf bet fytyextn Vernmltungibeljörbe

*) Öenau anjugeben, ab @cmeinbe>$trantent>eifidierutia, Orti«, SBerriebS« (ifabrif«), ©au=, ,tnnungS--SfTanftnfafie

eiageftbricbent £ülfifaffe na<f) bem 9tei<b<gej(b Dom ouf lanbc«recbüi<ber Siorfiprift berufjeube ijBtfctaffe.

**) ©ei SJetriebi* (gabrif*) unb Sauiftranfcntaflen nid|t auijufüüen-

, ben

Daß Formular I unb II übereinftimmenb mit ben

Verjeidpiffen, Vildjern unb ber Raffe aufgeftettt finb,

befqcinigt

Per TBorftanb.
(Unterbett ft)
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»on brr 'iluffut)t«bcl)övbc o«o|iifiUlm

:

1. Sßro jentDerbfiftnifi:
ber italutenmnfjigen a) ©efammtbeiträge (Vlnt^eile beä Slrbeitgebcrü unb beä Slrbeitnefjmerä

jufammen) jum ßohne b) ,

beä ftatutcnmäfäigen a) Rranfeitgelbeä junt Sohne b)

2. Statutenmäßige Sauer ber Rranfenunterftüßungc) Soweit,

boDoti a) mit Dollem firanlengelbe ä3odj«n,

b) Don ba ab mit geringerem Rraitfengelbe S55od)en.

3,

Rrantengelb wirb (allgemein) (unter beftimmten SJorausietjungen) fcßoii uorn (.
teu) Sage

(nach bem Sage) beä Sinlrittä ber Srroeibäunfä^igfeit ab (für Sonn» unb gefttage) gewährt a).

») Ski btr Okmeinbe»Shanfem>crficherung ift bicr bas gcfcglichc SBrojeiUucrtiiiltnib (§. 6 SbfaB 1 3’iffet 2, 8. 9
SbfaB 1 be» (ÜtietJt») anjiigtbtn, fofern nicht burd) btfonbtrttt (fkmeiitbrbcfctjlufi tin aubtrer ißrojentfaB feft=

geietjt ift (8. 10 bes ßkictjcS).

b) Ski ber toemehtbedhanfenberfccheTung cum ortsüblichen lagelohne (8. 0 SbfaB 1 Ziffer 2, §. 8 bes Sefthe«),

bti ben Ort«>, Stctricb«. (Sabril*), Sau-- imb 3nnung*=ShanfenIafftn jum burd;f db >t ittlitfa« n lagtlobne ober

wirtlichen Srbcitäbtrbienftt (§ 20 SbfaB 1 jjiff* 1 1 unb SbfaB 2, §. 26a Sbfa$ 2 ,’j'fkr ti bt» ©cftBc»). Sinb
©efahreuflaffeu für bit Slaflemiiitgliebcr eingefühvt toorbtn (§ 22 SbfaB 3 be» ©eft&c»), fo ift bas Ükojent-

BtrjältniB ber Beiträge jum üpbut je für bit btridiiebtntn Okfabrenflafkn antugtbtn.

3ufaBbcitriigc für 5amüitnimtcrftfiBung (§. 9 SbfaB 1, §.22 Sbfao 2 bt» ©efejj«») finb nicht tu btrücf*

p(f)tigen.

ffur üülrttnffen falten biete S »gaben fort.

3ft ba» tkojcmocrliäitiüfs im Slaufc bes 3ahrc» gednberl, fo ift ba» neue ffkojenWcrbältnifi gleichfalls

aiijugtbcn unter Skifügung bcS 3fi't>unfte», mit welchem c» einjetreten ift

c) SM ftatutcnmn&igc Sauer ber flranfenimterftüBung ift nicht min^iejeitige anjugeben, toäbrcnb weicher ba» bolle

Äranftngtlb gegeben wirb (a), fonbern auch biejeuige, mähreno welcher ein geringere» Sranfengelb gegeben

wirb (b). Ski ber @emcinbe>titTan(cnbtrüchcnmg falten biefe Angaben fort.

d) üjier bebarf a einer Sngabe nur, tbemt bie breitägige ftareniteit beseitigt ober befchränft ift, ober tuenn für

Sonn* unb gefttage Strantengelb gewährt wirb; bei ber Smffittung tft ba« nicht 3utreffenbe ;u bsrchftreichen.

Formular I.

U e b e t f t d>t

über t>tc SWitfllificr, &if .«vaiift)ntö= unb «tcrbcföHc tc. fär baö 3«!)«'

(S8ei Raffen, welche nidjt ba8 ganje 3ahc in S^ätigfeit toaren, für ben geraum oom bis )

3al)l ber SHitglitbera)
am

1. 3amtar ßafirtäanfang) .

1. gebruat
1. SRärj

1. SJfgril

1. 3Rai

1. 3uni

1. 3uli

1. Äuguft

1. September

1. Öftober

1. SZoDember

1. Segember

31. Sejember (3af)te8jd}(ufj)

männliche Weibliche

i

3m 8aufe beä 3al)te* : b)

ffirtranfungäfälle c) ber männlichen SUiitglieber ,

» . weiblichen »

Rranffjeitätage c) ber männlichen ÜRitglieber ,

, , weiblichen „ .

©terbcföHe d) ber männlichen äRitglieber

„ . weiblichen „ . . -

gilt Raffen mit Derfchiebenen ©cfahrenffaffen

(oergl- 91ote b auf ber oorigen ©eite); Sie SJiitglieber

Dertljeilcn fich in bem äRonat mit bem hödjficn ©tanbe

(nach ber nebenftehenben Ängabe), nämlich im SRonat

auf bie einjelnett ©efahrenöaffen

wie folgt;

I. ©efahrcnflaffe I

II. . SRitglieber,

HI. .

u. f. w.

a) (S« ift bie 3ahl berienigeii 'JJlitgiicber auäiigcbeu, welche nad; Su«wci« bt» 'JfHtgtieberOtrjeichniffe» ju ben ange*

gebenen 3eitpuntten uorhanbeu war.

Sei bet ©emeinbecStranlenverfiiherung genügt bie Sngabe ber 'iNitglieberjahl am 1. 3anuar, 1. Sprit,

1. 3«lb !• Dttober unb 31. Stjember.
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b) Al» SrfranfungSjäHe, ffranfbriteiage unb SterbefnUe ftnb nut bitienigcn btt Sliitgtieber, nidjt bitjcnigtn Bon

Angehörigen bttftlbtn jn Betjei($nfn.

«) 311» StfranfungsfäHe unb Siranfbcitstage ftnb bifjenigen 5» säbitn, für isetdie Stranfengelb obtt Sleroftegungs-

feiten an «TQiiftiiixniict obtt Srfafeltifbingen «n £rüte für gewährte ätanfennnterftügungcn gejault worben

(3ifftr 3, (>, 8 unter „b Ausgaben“ bt« Formular« II). — 311» SrftanfunggfäUc ftnb nut bie int SJaufe bt»

.'uibreS tlngtlrtltntn ju jäljten; ältere, nod) onbaucrnbt Bttfrmtfungtn fommtn babti nidjt in ifiecjnimg; al»

Sitanfbcitstage bagtgtti ftnb ju gälten alle in ba« 3abr iallenbe, and) bie au» oorjnirigtn Stfranfungsfätttn

berrtibrenben. SBenn ein ÜKitglitb mehrmals ttfranrt, wirb iebtr SrfranfungSfafl btjonbtr» gejohlt. Sin reget-

tnöftig oedaufenbes AJodienbett iä^It nidit al« .stranfheit.

d) ijür bie ©tmetnbc-ShanfenBctfidjerting falltn biefe Slngaben fort.

Formular II.

SDJatf

2?ed)ttutigscibfd)lufo

(gilt jtiglctdj als Uefwrftt^t her »etfinna^mten ©eiträge unb gelriftettn Unterftüfjungen).

I. ttaffrttrcdjmuifl. ‘)

a) ßiniiafimcn.

1. Kaffenbeftanb für beit Anfang bei 9fcd|nung8jaf)reS (auSfdilitjjtidj StiefemfonbS)

2. $infen oon Kapitalien unb fonftigen belegten ©eitern, fotoic Srträge non fonftigen

SBermPgenStljeilen

3. (Eintrittsgelber

4. ©efammtbeiträge (Anteile ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer jttfammen) aus

ftfjliefjlidj 3»f<tbbettrSge

5. 3ufotjbeiträge für (Jami(ienunterftü|}iing nach §. 9 Abfafc 1 Safe 2, §. 22 Abfaf} 2

bes ©efefjtS

6. 8$orfef)üfje aus ber ©emeinbefaffe nach §. 9 Abfaf) 4 bes ©efege«

7. ©orfdjüffc beS Arbeitgebers nad) §. 64 gijfer 4 beS ©efegeS

8. Kufdjiiffe beS Arbeitgeber« nad) §. 65 Abfag 2 bcS ©efegcS

9. Srfogleiftungen für geioäfjrte Kranfennntcrftiigung nad) KranfenoerfidferungSgefeg

§§. 3« Abfafe 4, 3b Abfag 2, 50, 57 Abfag 4, 57a Abfag 1 unb 2; ßanbffl.

Unfall unb Kranfenoerfid)erung8gcfeg oorn 5. ÜJIai 1886 §. 136 Abfag 5, §. 137

Abfab 3
10. ffirfagleiflungeit oon ©cruf$genoffcnfd)nften, Unternehmern, 8erfid|erung$anftalten

für gemährte Kranfenftirforge, Unfatlrcnfcn, 8ijfd)fiffe Jura ftrnnfengelb nad) Un*

fall»erfid)erung$gefet) oom 6. 3uli 1884 §. 5 Abfag 8 unb 9, §. 8; Sanbw. Unfall

unb Kranfencerftd)crung8gefeg nom 5. 3Äai 1886 §. 10 Abfab 4, §.11; Unfall*

cerfidjerungsgefeg nom 11. 3ufi 1887 §. 6 Abfag 1; UnfalloerfidjerangSgefeg oom
13. 3u(i 1887 §§. 10 Abfag 1, 11 Abfab 2

i ©efeß. betreffend bie 3noalibität8*

unb AlterSoerficgerung, Dom 22. 3uni 1889 §. 12 Abfab 2
11. Au« uerfauften SBerthpapieren unb {ttrüdgejogmen Kapitalien, Sparfaffcn- ober

©anfeinlagen, (Entnahmen au« bem fliefercefonb«

12. Aufgenotnmem’ Tariere, ©orfdjiiffe bei fRecbnungSführer« unb fonftige nidjt

unter 6 unb 7 fatlcnbe SJorfdjüffe
;
anbere buT<§laufcitbe fjloftcn

13. Sonftige Einnahmen:*)
a) im Sanken
b) barunter au« ber ©eforgung öoit ©ejdjaftcn ber 3noalibitätS*

unb Allerirerfidjerung nad) §§. 112 ff. beä ©ejegeS com
22. 3uni 1889»)

14. Summe ber Einnahmen (ßiffer 1 bis 13)

Statt
I Sf-

•) S» fallen au» : für bie (Üemeiitbe-Stranfenuerfldierung 3'Üer 8, 7, 8 btt Sinnabmtn, 3'fftt 4, 5, 7, 13 ber Au»*
gobtn, für CrtB»Sttnnftntaffen ;lifftr 6, 7, 8 btt Sinnaljraen, Ziffer 9 bei Hingaben, für Seltitb»* (ffabtif«) unb
Stauättanfenfaffen 3'Ü” 6 btt Sinnatimtn, für 3nnung«*Ktanbntaffen Ziffer 6, 1 bet Cünnafimeu, Ziffer 9 bet

Auigaben, für iiütfltafjtn .giftet 6, 7, 8, 13b bet Sinnafimcn, Ziffer 9, 13» bb unb bbb bet Ausgaben foioie bie

©tmttfnng unier 2 jum 3lbl4tu&.

IBei iBctriebS* föabtif*) unb !öau«Ätanftnfaifcn fmb unter 3W** I3 bet Ausgaben feine Soften ber „Staffen-

unb Jiidjmnigsfübtima" aufjimebmtit.

*) tfteittiillige ober »erttagsmänige (n i d) t auf gefcgiiibet SJerpflid)tmig bttuijtnbc) 3utoenbuitgcn, Strafgelbet, 3Kabrt>

gebübrtn ic.

*) veigülungen btt SerftebetungSanftallen ;c.
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b) SluSgnbnt.

ttr ärjtlidje ©eljanblung

|fir Hrjnei unb fonftige Heilmittel

ranfengelber:

a) an SKitglieber

b) an 8lngel)8rige ber ÜRitglieber nadj §. 7 a&jaf) 2 be« ©efefce«

.

4. Unterftü&ungen an SBGegnerinnen

5. Sterbegelber

6. Sur» unb Serpflegung«toften an Sranfenanftalten

7. gürforge für SRefonoaleagenten nach ©eenbigung ber Rranfenunterftü&ung

8. ürfafcleiftungen fiir gemährte Srarfeiumterftiitjimg nach ßranlem>erfid)erung«gefet)

§§. 57 Hbiaß 2, 57 a Stbfafe 1 bi« 3, 76 c flbfafo 1, UnfaHöerficf)erung8geje&

oom 11. 3uli 1887 §. 7 Slbfae 2
9. gurütfgejaljlte ©orfäjiiffe (ber ju Ziffer 6 unb 7 ber Sinnajjmcn begegneten ®rt)

10. Surücfgegalflte ©eiträge unb ®intritt«gelber

11. gtir Rapitalanlagen (änfauf »on SEBer'.ljpapicrcn tc.), änlagen bei ©pavlaffen ober

fflanfen, .ßufüfjrungeit jum ©ejeroefonb«

12. 3urii(fgesaS)lte $arlcf)ne (ber bei ben (Sinnaljmm $iffer 12 begegneten ?lrt);

anbere burdjlaufenbe ©often

13. ©en»attung«au«gaben

:

a) perfönlidje: ')

aa) im ©angen
bb) barunter auäjdjeibbare für ©eforgung non ©e«

ftfjäften ber Jnoalibität« unb Älteräoer«

fidjerung nadj §§. 112 ff. be« ®ej©e« Dom
22. 3uni 1889

b) fädjlidje:»)

aa) int ©angen
bb) barunter auSfcljeibbare für ©eforgung non ©«•

jdjäften ber ynualibität« unb aiterSoer»

fidjerung nad) §§. 112 ff.be« ©efefce« oom
22. 3uni 1889

14. Sonftige ÄuSgabcn 3
)

15. Summe ber JluSgaben Cßtffer 1 bi« 14)

Start Vf

SDlarf Vf.

Wart Vf.

c) ’äbfdjluff.

Summe ber Sinnafjmen (Ziffer «14)
Summe ber Huägaben

i Ziffer b 15)

©rgiebt für ben Schuft be« SRedjnungBjafjreS einen flaffenbeftonb

3n biefem ßaffenbefianbe ftnb einbegriffen:

1. nidft oerrcdjnete (bei ber Umlegung nid)t in Jlnredfnung

gebraute) ©orfdjüfj'e gut ©etfung ber MuSgaben eine« Raffen-

oerbanbe« nadj §. 46 «bfa« 4 be« ©efetje«

2. ©orrail) an gefauften ©eitrag«marlen ber ©erftdjerung«*

anftalt •)

oou

Start Vf-

’) Sefolbungen, Tantiemen, Vergütungen für Sbranfenfontrole, Wnnebnrergtbfibren, Steifefoften unk Xifiten ber Seoiforen.
Pittftbäbigungen ber Vorftanbtmitglieber für 3eÜMrIuft unb entgangenen r’lrbetUBerbirnft u. bergt.

*) Jlubgnbeu für 6(breibmaterial, 8talutenbü<fier, Vorti, fiofalmietne, VroMfjtoftcn :c.

») ffranfentran»porttojien
; 3infcn, VroBiffonen, Stempelgebfifiren unb fonftige 9tebenau«tagen beim Stnfauf »on SBertt)»

papieren u. f tu.

i) Soldje SBorrälhe an Veitrag«marfen werben nur Doifontmen, wenn bie üBeforgung »on Wefiftfiften bet JnBalibität«»
unb 3nitr*»erftd)erunglanf bem im §. 114 bt» WeiegeS Pom 22. Juni 1889 Borgefebenen V*cge eingefübrt Worben
ift unb bie Verfi<f)erung«anftalt bie erforberlitben Starten notb §. 112 Stbfafj 3 a. a. 0- nieftt jut Verfügung ju
fteDcn bat*
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®ie reine 3<»§re*au8gaT>e ber Raffe (Summe ber 8u«goben ab^iiglicfi ber in $iffer 9,

aufgefüljrten fßoften) betrug in ben lebten (oorfjcrgeljen&en) brei Sohren, nämlid)

:

s
)

18 M.
18 Jt.

18 Jt

11 unb 12

'Kart
j

!$f.

II. fBertttögcneanörocto

für ben Sdjlufe beb SRerfmungBjafjreä 18

A. £ab ©efanuntocrmBgen ber Raffe (augfdjliefjlid) beb Sß3crtfje4s etwaiger ©runbftücfe) feist fid) wie folgt jufammen:

1. ifltioa:

a) ber SBeftanb für ben Seljlufs beb SRe^mingbja^rcb 18

1. laut »orfteljenbem Slbfdjfufj

2. baar im SRcferocfonb«

b) in §i)potf)efen, SBertbpapieren *), @pnrfaffcnbiirf)ern, Sanfeinlagen

c) fonftige f^orberungen (©rUU'forbtnmgcn gegen Slrbeitgtber, ©emeinben, Rranlen«

iaffen, iBerufggenoffenftfjaften, ®erficf)crung?anftaltcn tc. »et gl. I» 3'fferSI unb IO4
) |

Summe
2. fßaffioa:

a) itorlefjne unb 33orfcf)iiffe

b) (Erfapforberungen für gemährte Sranlenunterftüpuug ')

c) unberechtigt gebliebene gorberungen oon Raffenmitgliebern, Slerjten, ftpoiljefen,

Äranfenljäufern unb tHcfomialeSgentenanftalten 2
)

Summe .

3. §iernadj beträgt ber Ueberfd|nfi
{
^ «) !”.!!!!!•!'.

9lü<b bem Dorjäftrigen 9lbfcfjtuffe betrug ber Ueberfdjufe
{ ^ ^aj^öa 3)

_ . , . . . _ . , „ . c I
bft fflhipa s

) I
|
mebr

Srgiebt gegen bai Sorjabr an Ueberfd|u6
,

bcr ^a l̂Da S)
f ,

®ei bem Sßerlauf non ffiertljpapieren ift gegen ben
j

im Dorjäfjrigen ?lbfcf)tuf3 eingefteHten SBertf) entflanben
j

1
©eroinn

|
®erluft .

Vtujjcrbem befitst bie Raffe ©ruubftiiefe, wellte nach Sl&jug I

ber Slbgaben unb Saften einen jährlichen (Ertrag gemähten oon
|

B. $>aäS »erffigbare üftiooermögen (A 1 a unb b) oertf)eilt ftdj roie folgt

:

1. gum StammoermBgen gehören

Utart «f-

'Jtach bem oorjöhrigen Slbfrfjtu§ betrug baS StammoermBgen

(Ergiebt gegen baä Vorjahr am StammoermBgen*)
j

2
.
$um Steferoefonbg gehören nach ben ftattgefunbenen Ueberroeifungen ((Entziehungen)

9lach bem oorjöhrigen Slbfchlujj betrug bcr 9leferoefonb8

(Ergiebt gegen baä ®orjaljr an SRcferoefonb«
[
J^emger

*) lie Sktänbernng im StammPermiSgen gegen ba« Sorjahr ift entftanben : (Bier fmb bie ©rünbe be« rjuwadjfe* ober

Serlufte« fnrj anjugeben). _
"*) SSeFRaffen, welche in fcen S?oriabreit nicht ober nicht ba* ganje 3ahr btnburcb beftanben haben, ift bat bcfteffenbe

3al)t ju burcbftreichen.

*) 3)iefe 38ertbpapiere finb erftmalig nach bem Snlauf»furfe, bie fdjon in früheren fahren erworbenen ju bem 2Berth,

mit welchem fte bisher eingeftedt waten, ju berechnen.
4
) Stur folche Sorberungen ber hier bcjeidjneten Art finb hier aufjuführen, welche nicht mehr ftreitfg, abtr noch nicht

emgejogen finb. Stfiefftänbige Beiträge gehören nicht hierher.

>) iHnr ioldic Sorberungen ber hier bejeidmeten 'Art fmb hier aufpffihren, welche nicht mehr ftreitig, aber noch nicht ein

=

gezogen finb. SCiiefftäitbine l'eiträge geboren nicht hierher.

*) Üiur folche Sorberungen ber bcjeicfancten Sri fmb hier aufjufübren, welche, obwohl bereit« fäDig geworben, wegen
'Hidngel an 'Mitteln unberichtigl geblieben finb, nicht bagegen (olche, welche nach beftehenber, anSbciicflidjcr ober ftcH»

fchweigenbcr tiereinbarung regelmirfiig nachträglich für ba« Perftoffette 3ahr gejohlt werben.

*) $a* nicht 3'Ureffenbe ift ju burchftteicheii.
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3. Alä Bitriebäfonbä Berbleiben ber Söffe t>on bem Betrage unter A 1 a imb b nadj

Stbjug ber Beträge unter B 1 unb 2:

a) baar I

b) in Spaifaffcnbtidjertt, Banfeintagen 2c . ... . ! ...

(Srgicbt einen Betriebäfonbä Don . . ,| |. ...

Winiftrrium

für fcanbrl unb bewerbt. Rettin, ben 3. 3anuar 1893.
B. 10978 L flng. 3R. f. §

(. A. 61 ®t. b. 3.

'J?acf)bcm ber Bunbeäratf) taut Befamtlmadjung beä fierrn SReidjäfanjIerä oom 16. Siobember 1892
(gentralblatt für ba« Deutfdje SHeid) 6. 671) auf Srunb be« §. 79 beä Sranfcnocrfidjerungägefcjjcä unb
beä §. 27 brä ®cft|je« über bie eingcjdjriebencn Jpülfßfaffen über bie Aufhellung ber in ben §§. 9 unb 41

be« elfteren unb im §. 27 beä lederen ©efetyeS uorgefd)riebenen Ueberfiditen unb 5Hed)nungäabjd)Iüffe anber«

n>eit Befcf)(uß gefaßt fjat, beftimiren mir auf ®nmb ber in biefem 8ifcf)(uffe ben gentralMji'rbeit ber

einzelnen Bunbeäftaaten ertl)eilten örmädjtigung unb beä §. 36 beä ®efef)e« über bie eingefdjricbenen Jpülfä»

faffen in Abänberung unferer Srlaffe Dom 31. Oftober 1884 ( 31. Dejentber 1886

( a
6
!. a^wo7 ) unb 18

- 3uli 1887 baß für bie 3«it oom 1. 3anuar 1893 ab

bie bezeichnet« lleberfufjten unb 9iedjnung«abfchtüffe Dem ben ©cmeinbe-Sranfenoerficfie- ungen, ben Ort«',

Betrieb«^ (gabrif), Bau- unb 3nnungä Srnnfenfaffen, ben eingefefjriebeneu fjiilfäfaffen unb ben in §. 75,

AMofi 4 be« Sranfenüerfidjei ungägefcfceä beceicfjnetct! auf ®runb lanbeärethtlidjer Borfdfriften errichteten

.£mlf«faffen nad) ben in ber Anlage A I— VII für bie einzelnen Arten biefer Äaffen Dorgejdjriebtnen gor*
miliaren aufjuftellen ftnb

Der SWinifter beä 3nnern. Ter 9J?inifler für tpaitbel unb ©enterbe,

gej ©raf ju 5u len bürg. 3n Bcrtretung.

gej. £ o h m a n n.

An ben ffbniglichen Segierungä-ifiräfibenten

$errn non $ a r t m a n

n

$od)toDf)lgeboren ju Aachen.

Staat:

<ftcmeinbe-.>'ttanftenpt’rftdU,tung.
Aulnge A.

i:

rfadjmeifungen,

betreffend bie Wranfeitberfidterung,

nad) bem SranfenDerfid)erung«gefe5 oom 15. 3nni 1883 in ber gaffung be« ©efebe« oom 10. April 1892

unb ben erganjenben rcichägcfeplid)« Beftinunungcn, joroie nadj ben Auäfü!)rungäoorjd|riften über bie

©tatiftif nnb SHethnungäfüßrung ber ffraufenfaffen.

Der firanfenfaffc

9tame

Art

Bqirf

Siff

Äteiä (Oberamt)

Bejirf ber h?h{rt’n Benooltungäbeljörbe

, ben

Daß gormular I unb II übircinftimmcnb mit

ben Berjeid)niffcn, Büchern nnb ber Saffe auf«

geftellt ftnb, befdfeinigt

Der Borftanb.
( ttntfn'djrifii
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©o« »er '3ufflditebf(»är»c «näjufüUcn

:

1. fßrogentöe rhältnifj:
ber ©ejammtboitrugc (?lmf)fi(e beS Arbeitgebers unb beS Arbeitnehmers jufammen) jum

ortsüblichen Zagcloljnea)
,

beS JhanfengelbeS ju ortsüblichem Xagetobnea)
2. ßranfcngelb roirb ‘allgemein) (unler beftimmten sBorauSfehungen) jd)on oom (

ten) Zage
(nach bern Zage) be« (SintrittS ber (SrroerbSunfähigfeit ab (für ©onn« unb gefttage) gewährt b).

») $ier ift ba« gefrtfidjt Sf5toa«ntbrrbäl!ni& (§. 6 abfoy 1 3<fifr 2 unb
jf.

9 HbfaB 1 be« ÖtffeBe«) anjugeben, lofern

nicht biird) beionberen Wemeinbcbctd)lu& cm anbcier VrojeutfaB feftgefe^t itt (§. 10 be* (Hefe Ijes). 3ft ba« Vrojrnt»
nerbältnifj im £aufe be* 3nbrc» fiinbett, fo ift ba« neue •Urcjenioerhättnib gleiefefail« anjugeben unter Beifügung
be» 3riipunfte«, mit welchem e« eingelreten ift. 3ufaBbeiträge für ftamilienunterfiüBung (§. » HbfaB 1 be* ®e(eBe«i
finb nicht au beriicffiditigen.

b) §ier bcbarf e« einer Hngabc nur, wenn bie breitäg ge fiarenijcit beteiligt ober befcfräntt ift, ober wenn für ©onn»
unb Sefttage Äranfengetb gemährt wirb; bei ber 3fu»fiütung iti ba« nicht 3utreffenbe au burchÜreichen.

gonntilnv 1.

Ueberjidjt

über »ir *RUg(ir»fr, »ic Kra»fbrite= un» ©terbefciUe tt.

für baS 3ohr

(©ei Kaffen, welch« nicht baS ganje 3a£)r in Zhäiigheit waren,

für oen 3ei(rautn 60tn bis .)

ber 9RitflIUber a)

am männliche. weibliche.

3m Saufe bei 3ahreSb)

SrfranfungSfälle c)

1 . 3anuar (Jahresanfang) . . . ber männlichen fDiitgliebtr

1. April . weiblichen „

1. 3ali

1. Oftober ÄranfljtitStage c)

31. Zejember (SahreSfdjlaJj) . . ber männlichen SRügüeber

. weiblichen ,

a) l»s ift bie 3ohl berjenigen 3JUtglieber anjugeben, welche nach Au«Wei« be« fflitgliebatmieichuiife« au beu an»

gegebenen ,'frilptmllen uorhattben war.

b) 9(1« CWfranfungSfäQe unb Öran!tieit«tage finb nur biejenigtn ber Sfitglieber, nicht biejrntgen non 9lngehörigen au
Dtrjtiebnen.

c) ätle 6rfran(ung*fälie unb Stranfbeit«ta(|e finb nur bieftnigen ju jäblen, für welche flrantettgelb ober Verpflegung«»

loften an Ärantenhäufer ober frrinBleiftungrn an Xritte für gewährte ftranlenunterftütjungen gejohlt worben

(3iffer 8, i, 5 unter „b. 9tu«gaben“ be« ffrotmular« II). — HI» drhonIung»fäUe finb nur bie iai taufe be«

5abr<* eingetretenen au fühlen, altere, noch anbauttnbe Srfranfmigen fommen babei nicht in Äedjnung
;
ai« Stcunfbeit«»

tage baaegen Rnb a« jäblen alle in ba« 3ahr faücnbe, auch bie au« norjährigen Srfranluug«fäUen bcrrübrenbai.

SSenn ein 'VlitgUeb metmnal« erfrantt, wirb jtbrr (SrtrautungtfaU bcfonbei« gcaähll. Sin tegeluiäBig «erlaufenbe*

SBoChenbett jä»lt nicht al* fhonfheit.
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Hedjmincjsabfdjlug Formular II.

(gilt jugleidj als Ue&crpc^t ber »eteinnahuiien Beiträge unb getrifteten Unterftflfeungtii)

a.
1

1. Kaffenbeftonb für ben Anfang beS SiechuungSjahnS (auSfdjfkfsüd) SReferoefonbS) . .

2. .ginftn »oh Kapitalien unb fonftigen belegten (Mbern, fowie ffirträge »on fonftigen

SBermögenStheilen

3. ®ejanimtbei träge (Antljeile ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer pfammen) auSfdjliel«

tief) Sufo|beiträge

4. 3ufabbeiträge für jfamifiemtnferftnfcung nadj §. 9 Abjafj 1 3a
|)

2 beS ©efc^eS . .

5. isoiidjiifk auS ber ©emeinbefaffe nach §• 9 Abfaj) 4 beSSefefceS

6. Srfa$ieiftitngen fiir gewährte Sranfenunlerftiitpng nach KranfenoerfidjeriuigSgcfeh §§. 3 a

Abfa§ 4. 8 b Abfah 2
. 50, 57 Abfaj 4, 57 a Abfah 5 unb 2; amibroiri&tdjaft'

lidjcS Unfall* unb Kranfen»erfichcrung$geje|) «om 5. SDiai 1886 §. 136 Abfnh 5,

§. 137 Abiah 3

4. öriahleiftur.gen uon töerufSgeuoffeafdhaften, Unternehmern. SJrrflcherungSattflalteti für

gemährte föranfenfütforge, Unfallrenten, ZuW'iffc pm Sranfengclb nach Unfall

uerfidjeruiigSgefeh »om 6. 3uli 1884 §. 5 Abtab 8 unb 9, §. 8; ßanbro. Unfall*

unb KranfenuerficherungSgefeb »ont 5 Wlai 1886 §.10 Abjab 4, §. 11; Unfall«

»erficherungegejep »om 1 1
.

Quli 1887 §. 6 Abja® 1 ; UnfaUuerficherungSgejeb »om
13. 3uti 1887 §§. 10 Abfafe 1, 11 Abjab 2; ©efep, betreffend bie 3n»alibität8*

unb ÄlterSoerftchernng, »om 22. 3uni 1889 §. 12 Abfab 2

8. AuS »erfauften 88erthpapieren unb prütfgepgenen Kapitalien Spatfaffen* ober

SBanfeinlagen, (Intnahtnen auS bent 8tejer»efonbS . .

9. Aufgenommene ®attehne, Sorjchüffe beS fRechnungSffthrerS unb fonftige nicht unter 5

faüenbe SBotfdhifje
;
anbere bur^lanfenbe ißoften

10. ©onftige ©innahmen: 1
)

a) im ©anpn .

b) baruater au2 ber Seforgung »an ®ef<häften ber 3n»alibüStS«

unb ÄlierSoetfufjerung nad} §§. 112 ff. beS öefepeS »om
22. 3uni 1889*) ;

11. Summe ber ©innahmen (Ziffer 1 bis 10)

Start. SM.

b. j^nagaben.

"für ärjtliche S0ehanb(uug

für Ärpei unb fonftige Heilmittel

ranlengelber

:

a) an SRitglieber

b) an Angehörige ber üßitglieber nach § 7 Abfap 2 beS ©efcpeS

.

4. Sur* unb SJerpflegungSfoften an Sranfenanftalten

5. Srjapteiftungen für gemährte Sranfenunterftüpung

§§. 57 Abfab 2, 57 a Abfab 1 bis 3, 76 c Abfab
11. Suli 1887 §. 7 Abfab 2

6. ^urücfgephlte Sorfdhüffe ber ©emeinbefoffe (Ziffer 5 ber ©innafjmen) . . .

7. Zurüdgephlte ^Beiträge

8. j$ür Kapitalanlagen (Attfauf »on Söerihpapieren ic.), Anlagen bet ©patfaffen

SBanlen, Zuführungen pm Sfteferoefonb*

9. Zurüdgephlte $arfef)ne (ber bei ben Sinnahmen Ziffer 9 bepidjneten Art); anbere

burchlaufenbe ^Joften

10. ©onftlge Ausgaben»)

11. ©umme ber Ausgaben (Ziffer 1 bis 10)

nach SranlcttnerptheningSgefch

1, Unfatt»erfid)erungSgejcB »om

ober

*) ,}ctiroiatfif ober wrtiaaftnäfelgt iiüdjt auf sefepti*« SerpSiiptung beru&enbe) .üuroenbungeit, femet au* bem
Sttfauf »on Swtutenbwbetii, @trafgelber, Stabngtbübrtn ;c.

*) Aeraiititngrn bet SSerilcbeTunf|»anftalttn ;t.

s
) SwmfentraMportfofteii

; rfiaftn, iprooittcnen, gteraptlgt&flbvtit mtb fonftige StebenauStagen beim Aantuf uon SBertb*
papieren :c.

Digitized by Google



30

o. iUMtnft.
Summe ber ©innahmen (S*ffer » U)
Summe ber Jlttigahen (giffer b 11)

. . . •

ffirgiebt für ben 3dj(uf3 bei SRecfjnungijabrei einen Saffenbeftanb bon • •

3n biejem Äaffcnhcftanbe ftnb einbegriffen:

1. nicht »ertecfjnete (bei ber Umlegung nicht in Anrechnung gebrachte)

Slorfchüffe jur Serfung ber Ausgaben eines Saffenoerbanbei nach

§. 46 Mbfap 4 bei ©efebei

2. Sßorrath an gefaufien SBeitragimarfen ber SlerficfjerungSanftolt 4
) .

Warf. ©f.

$>ic reine 3ahre8auSgube ber Sofie (Summe ber Ausgaben abzüglich ber in $iffer 6, 8 unb 9 auf»

geführten ^often) betrug in ben lebten (uorberge^enben) brei Saffren, näm(idj'. 6
)

18 Jk
18 - Jk
18 Jk

*) Solche ©onätbe an ©tttraasmarfen werben nur oortommen, rotmi bic cöcforgung non (Scfdjäften ber 3nbaltbitälS«
unb SUtersperiicberuug auf btm im §. 114 frei Wefeoe« nom 22. 3uni 1889 uorgejebenen SSege eingefübrt worben
ift unb bie ©erfitberungSanfiall bit erforberltdicit Warten imdj §. 112 Slbfafc 3 a. a. D. nitbt jur ©erfügung tu
freiten bat

®) ©ei Staffen, weltbe in ben ©orfabren nict)t ober nicht ba» ganje 3abr biiiourd) beftanben haben, ift bas berreffenbe

3abr ju burcbftreicben.

II. tOrnnögenäctuitociä

für ben 6cf)lu& bei 'Jiedjnuttgijaljrei 18

A. 25ai ©cfammtoermögen ber Sofie (au8fdjlie&li<h bei SBertbei etwaiger ©runbftiicfe) fegt ftef) wie folgt

gufammen

:

1. «rtioa:

a) ber öoorbeftonb für ben Schluß bei Stechnungijafjrei 18 j?/ baarTÄfe^
b) in §i)potl)efen, SBerthpapiereit *) Sparfaffenbüchern, SBanfeinlagen

c) fonftige gorberungen (©rfaljforberungett gegen Arbeitgeber, ©emeinben, Sronfenfaffen,

Öenifigenoffenft^often, SBerficherungianftolten ic. oergl. Ia 3’ffer 6 unb 7*) . . .

Summe . .

2. ijjaff i»a

:

a) jtarlehne unb SJorfthüffe

b) (Srfoiforberungeit für gewährte Sranfenunterftübung *)

c) unberiefftigt gebliebene fjorberungen oon Saffenmitgliebem, flerjtcn, »potfjefen, Sranfett»

häufern unb SRefonoaleijentenanftalten *)

Summe .

3. $icrnadj beträgt ber Ueberfchufc {£" ^jffida«)

9lad> bem üorjährigen Äbfdjfuffe betrug ber Ueberftfjufi
^affioa*)

’ ’ ’

Srgiebt gegen bai «orjafir an Ueberjchuß {£ |2j8er
;

') SDiefe Säerlbpapiere ftnb erftmalig nart) beut »ufaufSfucfe, bl* fe^on in früheren fahren erworbenen ju bem Werth,
mit welchem fie bisher eingefteHt waren, su berechnen.

*) ftur folcbe ftorberungen ber hier hewiehncten ÜIrt ftnb hier anfjuführen, welche nicht mehr ftreitig, aBer noch nicht

eingejogect fiitb. Stflcfftänbige Beiträge gehören nicht hierher.
s
) 5tur folcpe gorberungen ber bejeiebneten SHct ftnb hier mtfjufübreit, welche, obwohl tereiti fähig geworben. Wegen
Wangel an Wittein unberichtigt geblieben finb, nicht baaegen folie, welche nach beftehenber, ausbiücfticber ober ftill«

fchweigenber ©eteinbarung regelmäßig nachträglich für baä oerfl offene 3«br gejohlt »erben.
•*) las nicht 3»btffenbe ift jU mirdjfttetdien.

Warf. ©f.
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©ei bem ©erlauf Don Wertpapieren ift gegen ben im oorifitjrigen

06jcf)Iufi eingekeilten Wert entftanben ......
0ujjerbem befiBt bie flsffe ®runbftü<fe. rodte nadj Stb^ug bet 06«

gaben unb Saften einen jäfjrliten Srtrag getoäfjren Don. . . .

B. $a3 Derfügbare WftiDDermögen (A 1 a unb b) oertijeitt fit wie folgt:

1.

StammDermögcn gehören

92ad£) bem Dorjäljrigrn Äbftfjluft betrug baS StammoermBgen

SRarf. St-

Srgiebt gegen ba« ©orjafjr an Stammuermögen *)
j

2. gum SReferoefonb« gehören nadj ben ftattgefunbenen Uebermeifungen (®ntjieljungen) .

©ad) bem Dorjäfjrigen 0bjd)(u& betrug ber ©eferoefonbä

tSrgiebt gegen ba« ©orjafir an ©eferoefonbS
]
meniger

3. 01$ ©etriebSfonbä Derbteiben ber ßaffe oon bem Betrage unter Ala unb b nat
Äb^ug ber Beträge unter B 1 unb 2:

a) baar

b) in Sparfaffenbiidfern, ©anfeinlagen tc

©rgiebt einen Selriebsfonbs Don . . .

*) Sie Seränberung im Stammuermögen gegen ba« Sorjapr ift entftanben: (hier finb bie ©tüabe beä 3u»ad)(e«
ober Seelüfte» fntj onjugeben).

tfttfs-itranSenfeflfTe.

Staat :

iladjtpetfungen,

betreffen» »tef ÜranfenDerfidKruttg,

0nlagr A.

II.

nat bem Äran!en»erfid)erung»gefeb oom 15. 3uni 1883?in ber Raffung beö ©efepe« oom 10. Äpril 1892
unb ben ergänjeuben reitstgefeplidien ©eftimmurtgen, jomie nacb öen 8u8füt)rung4oorfd)riften über bie

Statiftif unb ©edjnungäfüljrung ber ßranfenfuffen.

®er ßranfenlaffe

©ante

0rt

©cjirf

6i|

ßreiS (Dberamt)

©ejirl ber fjöfjeren ©erwaltungibeljtSrbe

ben
3

2)afi gormular I unb II iibereinftimmenb mit

ben ©erjeidjniffen, ©fidjem unb ber ßajfe auf»

geftellt finb, befteinigt

®er ©orftanb.

(Unterförift)
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Sott »rr $lnffld)töbcl)örbc aueittfüQcn

:

1 . ißro gentoerljältnifs
ber ftatutenmäjjigcn ©efammtbeiträge (Stnt^eile be« Arbeitgeber« unb be* Arbeitnehmer* ju*

farnmen) 311m burdjfchnitilichen Sagtiohne a) — wirtlichen Arbeitänerbienfl a) —
be* ftatutenmSfjigen Rranfcngelbe* jum bnrcfjfc^nittlic^eu Sagetohnea) — wirtlichen Arbeit«»

oerbienft a)

2. Statutenmäßige Sauer ber ßran f enunterftiibungb) SJBocfjen,

baBon a) mit Boßem Äranfengelbe Soeben,

b) «on ba ab mit geringerem ftranfengelbe Soeben.
3. ftranfengelb wirb (allgemein) (unter beftimmten SorauSjetsungen) fdjon ootn( »'") Sage

(nach bein Sage) be« (Eintritt« ber ffinoerbäunfähigfeit ab (für Sonn» unb gefttage) gewährte).

a) iteegi. S. 2» äbia« 1 1 uubSlbtaS 2, 8. 26uAbfa6 2 3iif«r 6 be» ©eie*«*. @inb ©etahrenflaffen für bie

Raifenmitgliebrr eingrrübrt worben (§. 22 Xbta# :t be» tVtefc»*), io ift ba« SprojentDetbfiltniB ber Beiträge »um
Sohne je für bie »erfdiiebenen ffiefaljtcnflaifcn ansugeben. Da« niefit 3utref?enbe ift ju burcbftreichfn.

Htifaebeilräge für i)amtlienunterftü»ung (fj. 22 Abiah 2 be« Gicfrhe*) firtb niefit ju berüeffiebtigen.

on ba« iUa|cnt»crb<jltniB im Saufe be» 3at)re« geättbert, fo ift ba* neue iJSrojemurrbätmtfl gleitbfaü*

anjufleben unter Beifügung be» eititrunfte«, mit welchem e» eingetreten ift.

b) XI« ftatnte nmäfjige Dauer ber Stranfenuntrritübung ift iiicbt nur biejenige anjugebeu, toäbrenb weither ba* DoUt
Stranfenaeib gegeben wirb (»), fonbent nuct) biejenige, wäftrenb welcher eilt geringere» Stranfengelb gegeben wirb (b).

e) §ter bebarf e« einer Angabe nur, wenn bie breitägige Starren«eit beteiligt ober befchränft ift, ober wenn für ©onn»
unb Sefttage Stranfengelb gewährt wirb; bei ber Ausfüllung ift ba* nidbt 3ntreffenbe ju burchftreichen.

Formular I.

Ueberftdjt

über bie SWitglieber, bie JRranfl)rit«= nnb SterbefüSe tc.

für ba« 3at»r

(Sei Raffen, welche nicht ba« ganje 3ahr in Shätigfeit waren,

für btn 3fi*raum öom bi« .,.)

3af)I ber SWitglieberu)
am

1. 3onuar (3ahre*anfang)

1 . gebruar

1. Stär*
1. April

1. SKai

1. 3uni ......
1. 3uli

1. Auguft
1. September . . . .

1. Oftober
1 . 9toBember

1. Sejember
31. Segember (3ahre«fcf)Iufj)

männliche Weibliche
3m Saufe be* 3af)te*:b)

SrfranfungSfäßec) brr männlichen TOitglieber
,

„• „ weiblichen .

ftranff)eit«tage c) ber männlichen TOitglieber
,

. „ weiblicher. ,

Sterbefälle ber männlichen fKitglieber ,

„ , weiblichen

giir Raffen mit Berfchiebenen ©efahrenflaffen (Bergl.

9tote a auf ber oorigen Seite): Sie ©Htglieber Ber*

theilen {ich in bem ÜJionat mit bem fjödhften Stanbe

(nach ber nebenftehenben Angabe), nämlich im DJlonat

... auf bie einjelnen ©efahrenflaffen

wie folgt:

I. ©efaljrcnflaffe I

II. , SKitglieber,

III- . I

u. {. w.

a) 6» ift bie «taljl berjenigen »iitglieber augiigebeit, welche nach AtUroei* be* fHtglieberueiseicblliffe* }u ben an*
gegebenen fjeltpunften oorbanben war.

b) Al« (trfranhnigSfälle, Hranfheiwtagc unb Steibefäile finb nur biejenigen ber Stitglieber, rridjt biefenigen Ban
Angehörigen btrfelben ju oerjeiebnen.

c) Xi« (frfrart(ung«fä!ie unb ttrantbeitstage fittb biejenigen ju »äbien, für welche Stranfengeib ober SetBficgungsfoftcn

an ftranfenbäufer ober (frjahieiftunges an X ritte für gewährte Shanfeiuintcrftühungen gejablt worben (Ziffer 3,

6, 8 unter „b Aufgaben“ be» Formular* II). — SU Crrfranlnng»fdlle finb nur bie im Saufe be» (labte» ein»

getretenen tu «fUiten ; ältere, noth anbauernbe ftrfranfungen fomnien babei nicht in Aedjnung ; a!» stranfheitotage

bagegen finb tu jäftien alle in ba* 3<ibr fallende, auch bie au» Borjäfirigcn (Jrtranfunnsfdtten berrübrenben. SStnn

ein Slitgiieb mebrmal* ertranft, wirb jeber ®rtrnntung»fatl be|onbcr« gegäblt. Sin regelmäßig oerlaufeube»

äl’ochenbett jäblt nicht als Stranfljeit.
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Hechnungsabfdjliifj

(gilt jugleid) all Ueberftdjt ber oereinnahmtcn SBeiträge unb getrifteten Untcrftüfeungen).

I. ftaffrnrrtfinuttfl.

a. Sinnaßmen.

1. flaffenbeftanb für ben Anfang bei tRedjmmgljabrel (auifdjlte&Iich SRefcrnefonbl) .

2. ginfen oon Kapitalien nnb fonftigen betegten (Seibern, fomie Grträge oon fonftigen

Sßermögenltheilen

3. ffiintrittlgelber

4. ©efnmmtbeiträge (Hntheite ber arbeitgebet unb Arbeitnehmer juiammen), aui*

fcfjticfilich gufaßbeiträge

5. gufaßbeiträge für gamilienunterftiißung nach §. 22 Ablaß 2 bei Skfeßel . . .

6. ttrfaßleiftungen für gemährte ftranlenunterftiißung nach ffranfennerndjenmgägejeß

§§. 3 a Abfaß 4, 3 b Ab|aß 2, 50, 57 Abfaß 4, 57 a Abfaß 1 unb 2; ßanbro.

Unfall» unb ftranfenoeTftchcrungigeftß nom 5. 3Rat 1886 §. 136 Abfaß 5, §. 137

Abfaß 3
7. Srfaßlciftungen oon ©eruflgenoffenfchaften, Unternehmern, SBerftcfjerunglanftaften

für gemährte ftraulenfürjorge, Unfadrenien, $uf<f)üf}e jum ßrmtlengetb nad}

UnfaUuerftcherunglgejeß oom 6. 3uti 1884 §. 5 Wbfaß 8 unb 9, §. 8; ßonbro.

Unfall- unb Kranfenoerficherunglgejeß boiu 5. iliai 1886 §.10 Abfaß 4, §. 11;

UnfatlBerfirf)erunglgejeß oom 11. 3uli 1887 §. 6 Abfaß 1; Unfatloerficberungl*

gefeß uom 13. 3uli 1887 §§. 10 Abfaß 1, 11 Abfaß 2; Gtefeß, betrcffeitb bie

ijnoatibitätl* unb Alterloerficherung, nom 22. 3»ni 1889 §, 12 Abfaß 2. . .

8. Aul oerfauften SEBerlßpapieren unb juriicfgejogencn Kapitalien, ©parioffen» ober

Sanleinlagen, Gntnaßmen aui bem Weferoefonbl

9. Aufgenommene tBarleßne, Sßorfthiiffe bei SRedjnunglffthrerl unb jonftige Söorfcfjüffe;

anbere burdjtaufenbe tpoften

10.

Sonftige Sinnahmen : >)

a) im Stangen

b) barunter aui ber Seforgung oon ©efdjäftcn ber Snnalibitätl*

unb Alter!oerfid)erung nach §§. 112 ff. bei (Sefeßel oom

-JJtart 399-

22. 3uni 1889

11. Summe btr ffiinnahmen (3*ffcr 1 bi* 10)

b. Ausgaben.

1. gür ärztliche SeßanMung
2. gür Arznei unb fonftige Heilmittel .

3. Rranlengelber

:

a) an SWitglieber

b) an Angehörige ber SRitglieber nach §• 7 Abfaß 2 bei Siejeßel

ÜBlarf
|
'Ufa.

ffiart W8-

>) ffreitmllijc ober BertraqgmäBige (ntcfit auf qeftblidjer Uerpfticßtung btrubenbe) .gmuenbungtn, strafgelber,

jitiahngebübrcu :c.

*) Uergütungen ber Serftcherunglanftalten x.
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4. Unterftüfcungen on 8BB<hnerinnen . . . . . . .

5. «Sterbcgelber

6. Rur* unb ©erpflegungSfoften an Rrantenanftalten

7. gürforge für SHefonoaleSjenten nacf) ©eenbigung ber RranfenunterftüBung . . .

8. (SrjaBleiftungen für gemährte RranfenunterftüBung noch ftranffnoerfidjerungSgefeB

§§. 57 Wbjats 2, 57 a AbfoB 1 bis 3, 76 c VibfaB 1, UnfctloerfichevungSgefeB Dom

3uli 1887 § 7 Abfaß 211 .

9. flurüdgejablte ©etträge unb ®intritt«gelber

10. gnr Rapitafanlagen (Anlauf »on SBerthpapieren ic), Anlagen bei Sparfaffen ober

©anfen, 3uffihrun9tn Jum iReferDefon&S

11. 3UTM}<Aa Ijf,e X'arle^ne (ber bei ben Qtinnabmen 3iffrr 9 bejeiehneten Art); anbere

burcf)laufenbe ©often •

12. ©ermaltungSnuSgaben

:

a) perf6n(icf)e

:

J
)

aa) im ©anjen

bb) barunter auBjdjeibbare fiir ©eforgung uon ©efdjäften

ber Snoalibität?« unb JütcrSUerficherung nach §$ 112 ff.

be$ ©efeßeS Dom 22. 3uni 1889
b) fachliche

:

s
)

an) im ©an$en

bb) barunler anSfdjeibbare für ©eforgung Don ©efc^äfteit

ber SnDalibitätS* unb Attersoerfidjerung nacf) §§. 112 ff.

be$ ©efeficS oom 22. 3«ni 1889

Statt fjlffl-

I

13. ©onftige Aufgaben *).»....
14. (Summe ber Angaben (3*ffer 1 W* 13)

Statt Sfa.

Start I Sffl.

c. itei^rnft.

©lintme ber (Einnahmen (3iffer a 1 1)

©umme ber Ausgaben (Ziffer bl4)
©rgiebt für ben ©djtiijj be4 ^Rechnungsjahres einen Raffenbeftanb Don

3n biefem Roffenbcftanbe ftnb einbegriffen:

1. nicht oerrechnete (bei ber Umlegung nicht in Anrechnung ge*

brachte) ©orfchüffe ,uir 'Eecfung ber Aufgaben eine» Raffen*

DerbanbeS nach §• 46 AbjaB 4 beS ©efeßeS ......
2. ffiorrath an getauften ©eilragSmnrfen ber ©erfidjcrungS*

anftalt 4
)

Start

2)ie reine JahreSauSgabe ber Raffe (©umme ber Ausgaben abzüglich ber in 3<ff« 10 unb 11

angeführten ©often) betrug in ben lebten (oorhetgehenben) brei Jahren, nämlich: 5
)

18 «.

18 Jt.

18 M.

i) Sefolbmtgen, Xantiemen, Sergütungen für .Üranfenfontrole, Wnneßmergebübren, Seifetoften unb Diäten ber Sie*

ei(orcn, (mitfjäbigungen ber ÜorftiinbSmttglieber für Jeitoertuft unb entgangenen StrbeilSDerbienft u. bergt.

*) Stilbgaben für ©djrtibmatctiat, Statutenbüdier, $ortl, Bofatmietbe, $ro)CBtouen k.

•) WranfentranspoTtfoften
; Jinfen, ©rooiflonen, Stempetgebübten unb fonftige Stebenaubtage» beim Stnfauf »on

Söertbpapieten n. |. ».
4
) ©olrite Üorrätbe an SeitragSmarfen »erben nur »ortomneen, »enn bte »eforgnng »on (Sefdwften ber 3n»ali=

bitätS* unb StuerSberficberung auf bent int $. 114 be* WefeBeb »om 22. Juni 1880 »orgeirhenen Söffle einge*

führt ttorben ift unb ble SerfitSertingSanflnlt bie erforbetlicficn Starten nad) §. 112 Stbfaü 8 a. a. O. nitbt jur

Skifügimg ja [teilen bat

*) *>ci KaRen, metdie bi btn Siorjabren nitbt ober tticfjt bat ganje Jabr binburd) btftanben haben, ift ba* belrcffenbe

3abr ju burdjftreidjcn.
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II. Sertnögcttdauätttrf*

für bet» ©4tu6 bei 9tecf|nung8jal|reä 18 .....

i. 2)a8 ©efammtoermögrtt ber Stoffe (auSfdjlie&lidj beS SBertljc« etwaiger (Srunbftiefe) jcht fid) mit folgt

jufammen

:

a) btr Beftcmb für ben ©4lu& t*8 3tc4nung8jahre8 18
{ $

b) in $i)pott)rfen, SBertfipapieren >), ©parfaffenftfldK™, Banfeinlagen

e) fonftige ftorberungen (Srfafcforberungen gegen Arbeitgeber, (Semcinben, firanfenfaffen

Berufigetioffenfdftiften, ?krftd)erung8anfta(ten ic. oergl. Ia Qiffer 6 unb 7*) . .

©umme .

2.

Baffioa:
a) “Carlehne unb Borfdjiiffe

h) örfapforber ungen für geroöf)rte ftranfeniinterftüpung *)

c) unberid)t>0t gebliebene gorberungen oon ftoffenmitgliebern , Sterben ,
Apotffcfcit,

Stranfeni)äulern unb iRefonoaleSjentenanflalten*)

ttimrne

„ Ä . ..... v ,)ber Aftioa 4
) .

3. §iernad) betrogt ber Ueberfdjufj
j btr ^a jfjDa

4
) .

'JladE) bem oorjä^rigen Abjc^liifje betrug btr Ueberf^ufc
Jjj" ^aifipa *) ! . ! !

(ber Aftioa 4
)

örgiebt gegen ba3 Borjafir an Ueberföuji
löer |QjpDa

Bei bem Betfauf oon 2Bertf)popiercn ift gegen ben im

oorjätjngen ÄbfdjtuR eingeftetlten SBertt) eniftanben
{gJJJ,,”"

Ait§tTbem heftet bie Äaffe ©runbftüde, loeld)* »adj

Abjug ber Abgaben unb Saften einen jäfjrtid)«n Srtrag ge=

Bätjren oon

B. $)a8 oerfügbare Slftiooermögen (A 1 a unb b) oerttyeilt fid) wie folgt:

1. 3um ©tjinnioermögen gehören

9(a4 bem oorjö^rigen Abf^luS betrug bat! ©tammoernu'gen

fuieljr .

[weniger

Mart I $f.

I

|me£|r
(Srgiebt gegen bae Borjaljr am ©tamnioermögen*)

j ro„igtr
’

2. 3um UtcferoefonbS gebären na4 ben ftattgefunbencn Ueberweifungen (<£ntjief|ungen)

Jlad) bem eorjäfjrigen Abfcfjlufi betrug ber 3feferoefottb8

©rgiebt gegen ba8 Borjatjr an ffleferoefonb«
J tuen[ger' !

3. Ä13 Betriebifonb® otrbleiben ber Stoffe oon bem Betrage unter A 1 a unb b nadj

Abjug ber Beträge unter Bl unb 2:

a) baar

b) in ©parfaffenbfidjem, Banfeinlagen ic

ffirgiebt einen Betrieb«fonb8 oon . .

*) Jie Xteränbenmg im Stanunoermägtn gegen bn-5 Siorjabr ift eniftanben
:

(hier ftnb bie (DrflnW
ober Serlnfte* furj onjugeben).

bc* 3n®ad)iet

i) liefe ©ettbwpiere finb erftmolig nmt) bem Äntanfbfurfe, bie fd)on in früheren fahren erworbenen |u bem Se lb,'

mit welchem fit bitfter eingestellt waren, ju berechnen.

*) 91 ut folebc gc'rberimgtn ber feiet beateidweten Stet finb hier aufjnfübren, iselcbt nicfei mehr ftrrilig, aber nod) niefet

eingejogen finb. »fidftänbige »eilräge geböten nicht feierfetr.

*) 3!ur foldfec gotbeningen btr be*ttd)iiete« Stet finb feier aufouführen, tpeldjc, obwohl bereit« fällig gtioorben, wegen
'Mangel an Mitteln unberidiligt geblieben ftnb, nicht bagegen iolehe, raeldie nach beftehciiber, aubbrüdlirtier ober

ftillfcbmeigenber hereinbarnag tegelmättig nachträglich für ba# btrftoffene 3«br gejohlt werben.

*) Sa® nicht 3iuref?enbe ift ju burefeftreiefeen.
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Staat

:

IjSetrieBs- ( 3a6 ri(t-) ittanfienftafTc.
^Iitianr A.

ftr

Hacfynjeifunijen,

betreffen» »i« «Tatifcm>«rfld»mittg,

md) bem RranfrmrcrftcheriingSgcfeh Dom 15. 3uni 1883 in ber Raffung beä (Sejtee* boitt 10. Stprtf 1892

tmb ben ergänjttiben reu^Sgeic^tic^en öeftimmungen, foroie na<fj ben fluSführungSuorfcf)riften über bi«

Statiftif unb IHechnungSfübrung ber ßranfenfaffen.

®er Rraitfenfaffe

9kme

Art

Si(}

ÄreiS (Oberamt)

0ejirf ber ^ö^cren SertoalttmgSbehörbe

, ben

®afj gormular 1 unb II ubereinftimmenb mit ben

Senetdjniffen, ©üdEjern unb ber Raffe aufgefieflt finb,

befqieinigt

Ser SSorftanb.

(Unterfdjrift)

41oti brr $Utffid)t«beI)ör»e auejufüUen

:

1. ^Jrojentberbältnifi:

ber ftatutenmäßigen ©efammtbeiträge (Antfjeile bei Arbeitgebers unb bei Arbeitnehmers jufammen)

gurn burdjfcfinittitchen Sagelohne a) roirftichen ArbeitSoerbitnft a)
,

bei ftatutenmäßigen SranfengelbeS jum burchfchnittlichen Sagelohne a) wirtlichen Arbeit**

berbienfi a)

2. Statutenmäßige Sauer ber Rrantenunterftfi|itngb) SBodjen,

babo* a) mit bollem ftrantengelbe SBochen,
[

b) bon ba ab mit geringerem Rranfengelbe SBochen.

3. ßranfengelb wirb (allgemein) (unter beftimmten S}orau8fe|ungen) fchonoom( ten) Sage

(nach bem Sage) beS SintrittS ber SnoerbSunfähigfeit ab (für Sonn* unb gefttage) gflnährt c).

a) ®ernt. §. 20 Stbfaö 1 ,’)iflfer l unb Abfafc 2, §. 26 a Abfav 2 3tffet 6 be» fflefeje». ©inb ftefaftrenflaifen für Me
ßafftmnitglieber einaefübrt warben (§. 22 Stbfatf 8 be» iJtefefce»), fo iß ba* BtojentDerbättnifs bet Beiträge jum
ßobne je für bie »etfebiebenen ötrfaijrenflaffen anjufleben. 3M» nicht gutreffenbe ift jn bunbitreidjett.

3ufa?beiträge für ifamilienunterftütjung iS. 22 AMa» 2 be* Wefebe*) ftnb nicht ju berürffiefttigeu.

3ft ba« Brojentoerbättnifi im Banfe be« 3abre* geünbett, fo iß ba* neue Brojentrierbältnifj glcidriüU* an=

jugeben unter Beifügung be* 3eitpnnfte», mit welchem e* eingetreien ift.

b) AI« ftaiutenmäjjige Bauer bet ßranfraunterfhHmng ift nicht nur biejenige amugeben, wäbrenb Welcher ba» trotte

ßrantengetb gegeben wirb (&), fonbem auch biejenige, wäbrenb welcher ein geringere« ßrantengetb gegeben wirb (b).

c) £>iet bebarf e« einer Angabe nur, wenn bie breitägige ßarenjjeit bef citigt ober befdjränft ift, ober wenn für Sonn*
unb (fefttage ßrantengetb gewähri wirb; bei ber Ausfüllung ift ba» nicht 3tttreffenb* J« butdjffreiehen.
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Jormulor I.

Ueberftdjt

über »tf SWttflHc&cr, »it uw» ®Urbff«tt< tc,

für baS 3ofjr

(©ei Soffen, »«leb« uic^t baä ganje 3af)r in l^atigfeU waren,

für bat 3eitraum oom 6U •)

3ahl ber SRitglieber a)

am

1. Snnuar (3a£>reSanfang)

1. fjtbruar

1. SQMti

1. Äpril

1. SKai

1. 3uni

1. 3uti

1. Sluguft

1. September

1. Oftober

1. Stoöember

I. SJejember

31. iDe^embet (3afjre*jd}Iufj) .

männliche

’

tt)iiblicf)c

3m Saufe beä 3al)re4 : b)

®tfranfung4fäUe cs)

ber männlichen SWitglieber..

. weiblichen ,

ÄranlheitStage c)

ber männlichen SKitglitber

.

. weiblichen „

Sterbefälle

ber männlichen SWitglieber

n weiblichen „

gür Soffen mit oerfchiebenen ©efohren*

üaffen (oergl. Kote b) auf ber ttorigen Seite)

:

Die SWitglieber »citheilen ftch in bem SDionat

mit bem hmien Stanbe (nach ber neben-

ftehenben Angabe), ncimlichjjtm SDlonat

auf bie^einjelnen ©efafjrenflaffen

wie folgt:

I. ©efahrenflaffe

II .

in.

u. f. w.

SWitglieber,

k) £s ift bie 3at)[ berjenigen SWitglieber anjugeben, welche nach SluSroei» bcS SJütglieberberjeieljniffeS ju ben angegebenen

3eitt>unften borhanben war.

I>) SU3 (frfrcintung«fäUe, ShantbeiWtage unb SterbefciBe fmb nur biejenigen ber Stlitglieber, nicht biefenigen t>on Sin*

gehörigen berjelben jtc oerjeiebnen.

c) Stl« (ntrantungüfcUie unb StranfheiUtage fmb biejenigen |u jähten, für roeLte Strantengetb ober Slerpjtegungtfoftcu

au StTatifenbäufer ober (friagleiftungen an i ritte für gewährte .itrnntenunlerftütungen gejabtt worben (Ziffer 8, B, S
unter „b 'Ausgaben“ be« jorntular« II). - Sit* ISrtranfungtfäUe fmb nur bie im Siaufe beb 3at)te« emgetretenen 311

iahten; ältere, noch anbauernbe (Srfranfungen (omtnen babei nicht in iilcäjiiuna ; als Srautbeitötage bagegen fmb su
jählenaüeiiibn« 3<>ht fallenbe, auch bie au« uatjährigen ®c(tanfuna*taUen hereührenben. Wenn ein ÜJiitgiieb mehrmals
ertranft, wirb ieber Orfranfuiig«faU befonber* gejohlt. lfm regelmäßig bertaufenbe* Wochenbett jnljlt nicht als Sfranfpeii.

Digitized by Google



47

Formular II.

Kecfynuncjsabfctjlufj

(gilt $ugleid) al* Hebet fidjt ber oereinnaßmten ©eiträge unb geleisteten Unterftiißungen).

1.

Maffriirrdinuitg.

.a tsinnalimen.

1. Saffen&eftanb für ben Anfang be* 9ledjnung*jahre* (auäjdjlie&lidj SReferoefonbS) .

2. giitfen oon Jfapiialien unb fonftigen belegten Selbem, jotoie (Erträge „oon fonftigen

SkrmBgenStheilen

3. Sintrittagelber

4. ©efammtbeiträge (Antheite ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer jufammen), au3fdjftef)(idj

3ufaßbeiträge

5. 3ujoßbeiträgc für gamilienunterftüßung nad) g. 22 Abfaß 2‘be* Sefeße* 1
. . . •

6. SBorföüfje bei Arbeitgeber* g. 64 giffer 4 beS Sefeße*

«tort 5Uf-

7. 3uWüffe bt# Arbeitgeber* nach §. 65 Abfaß 2 be* Sejeße* . . . . •
:

8. (Erfaßleiftungen für gewährte .ftranfenunterftiißung nach ßranlenoerficherungagefeß

§§. 3a Mbjaß 4, 3b Äbfaß 2, 50, 57 Äbfaß 4, 57a Abfaß 1 unb 2; Sjanbro. Unfaß*

unb firanfenoerfitherungigejeß oom 5. äJlai 1886 §. 136 Äbfaß 5, §. 137 Abfall 3

9. Srfatjleiftungen oon ©eruf*genoffenfchnften, Unternehmern, 'ilerfldjemngiSanftaiten für

gewährte Siranfenfürforge, Unfallrenten, 3uf<h&ffe jum ßranfengelb nach Unfällen»

ficfjernngögefee oom 6. 3uli 1884 §. 5 Abjaß 8 unb 9, §. 8; Sanbto. Unfall* unb
Äranfenoetfidjerungigejctj oom ö. 2)iai 1886 g. 10 Äbfaß 4, §. 11 ; UnfaHoerftcherungj-

gefiß oom 11. 3uli 1887 g 6 Abfaß 1; Uitfaüoetftcf|erungägejeß oom 13. Sali 1887

§§. 10 Abjaß 1, 11 AbfüO 2; ®ejeß, betreffenb bie Snoalibitätä* unb Alterioer»

Sicherung, oom 22. 3uni 1889 g. 12 Abfaß 2

10. Au* oerfauften flkrthpapieren unb äurütfgejogenen Kapitalien, ©porfafjen« ober SBanl*

einfagen, Sntnahmen au* bem SReferoefonb*

11. Aufgenommene Xarlehne, ©orfdjüffe be* DicdjtmngSführcr* unb fonftige nicht unter

6 faltenbe ©orfc^üffe ;
anbere burchlaufenbe ißoften

12. ©onftige (Einnahmen: *)

a) im Sanken

b) barunter au* ber ©eforgimg oon Sefcßäften ber Snöalibität**

unb Alterioerftcherung nach §g. 112 ff. be* ©tfeße* oom
22. 3uni 1889 *)

13.

Summe ber (Einnahmen (3 i ffer 1 bi* 12)

SKarf ff-

) SntutUtge ober t» rtragbrnäfitge (n i cp I auf gefeßlicßer itfrpflidjtung betubenbe).3uR>enbiingen, Strafgelber, SWa btt gebüßten tc

*) Söergütungcn ber Serfieberitng»anftölten tc.
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3.

4.

5.

6.

b. jünsgoftcn.

1. giir ätgtlkfje Setyanblung

Mr Mrjnci unb fonftige Heilmittel

Rranfengelber

:

a) an 'Diitglieber

b) an 9lngef)örige ber SNitglieber nadj §. 7 iflöfab 2 beS Oefe^eS

Unterftüfjungen an ä3ö$nerinnen

Sterbegelber

Rur* unb Serpflegungäfoften an Rranfenanftalten

7. giirforge für 9iefonöale$genten nad) Seenbignng ber Rranfenunlerftütjung

8. ©rfableiftungen für getourte Jlratifenun'.erftü&ung nad) RranfenDerfi.t)erunflägeJe8 §§. 57

Sl&iau 2, 57a Mbfab 1 bi4 3, 76e Sl&jab 1, UnfailoerfidjerungSgefcB oom 11. 3uti

1887 §. 7 «bjaö 2

9. 3«rfi<f9e^a^lte '-Borfdjiiffe (ber gn 3'ffer 6 ber (Einnahmen begegneten Vtrt)

10. Murüdgegafjlte ^Beiträge unb Gintritt? selber

11. gtir Kapitalanlagen (Änfauf nun ißertfjpapieren ic ), Slnlagcn bei Sparfaffen ober

Saufen. 3*»füt) 1 “n9en tum dtejemefunbj

12. .Qurücfgejajjlte ®0rfcf)ne (ter bei beit ®innat)men 3’fftr 11 begeidjiteten an);
anbere burdjlaufenbe Soften

13. Scrroaftungsaubgaben

:

a) perföitlidje : •)

aa) im langen .

l»b) baruntcr au&fdjdbbare für Sejorgung oon ©cfdjaften ber

Snoalibitiilä* unb Httereuerfidjerung nad) §§. 112
ff. beS

©efefceä oom 22 3Hni 1889

b) fädjlidfe *)

aa) im (Bangen

bb) barunter auSjdjeibbarc für Sejorgung oon ©efc^äften ber

3n»atibitäiS* unb aitertoerfidjerung nad) §§• 112 ff. bei

®efe?eS oom 22. 3uni 1889

14. Sonftige SluSgaben *)

15. Summe ber Äutgaben (3*ffec 1 bi4 14)

Wart m.

Warf W-

Wart spf

[taub oon

Warf 91

c. Hßftöfuft.

Summe ber (Einnahmen (Ziffer a 13)

Summe ber Sfuägaben (Ziffer b 15)

Srgiebt für ben Sdjlujj be-i 9ted)nungejaf|r<* einen Raffenbe

3n biefem Rafjenbeftanbe finb einbegriffen:

1. liiert oerrecljuete (bei ber Umlegung nidjt in 9lnred)nung gebradjte)

Sorfdfüffe gut Decfung ber Muägabeti eine« RaffenoerbanbeS nad)

§. 46 81 fal? 4 be* ÖefetjeS

2. Sorratf) an getauften SeitragSmarfen ber SerfidjcrungSanftalt 8
) . .

Die reine 3aljr;iauegabe ber Raffe (Summe ber auSgaben abgüglicf) ber in 3>tfer 9,

oufgefüfirten ^often) betrug in ben testen (oorljergcbenben) brei 3of>ren, nümiidj

:

4
)

18 Jk.

18 JH.

18 Jk

>) Höften ber „Raffen, unb Diecbmmgafühnmg" finb nicht aufjunefjmen.
s

( Rranfentran^Dortfoften; 3tn'en, '4!rooiüonect,3tempelgebüfireii unb fonffig: 'liebe tan»l.igen beim ftutauf oon ffiertbtMt'teren jc.
3
) Solche ©orrätbe an ©eilragbmarfen werben nur Dortomntett, wenn bie ©eforgun 1 oon (Befchäften ber (tnbalibilät«--

unb SHteräDerficherung auf bent in g. 1U bco iÜeiegcS Dom 22. Juni 1819 uoracjeljene.i Sefle migejühtt worben ift

unb bie ®erfi<bcrung»umtalt bie erforberlichen Warfen nach §. 112 -IMat} 9 a. a. O. nicht jur ©crfiigcmg jn (teilen hat.

<) ©ei Raffen, weiche in ben ©orjahrea nicht ober nicht bat ganje jaljc Utnburi) bettauben haben, ift bao betreffeitbe

3a&r ju buuhftreichen.

11 unb 12
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II. 9<rmö0«n0ast»tt»ci0

für ben ©djlufj beö Btedjnungäjafjre« 18

Kart »f.

Kart Hf.8ei bem SSerfauf oon ffikrtlipapieteti ift gegen ben im uorjäf>rigen

Wbfd)luB eingeftedten SBertl) entftanben
j

Slufjerbent befiel bie ffaffe ©runbftücfe, welche narf) Vlbjug ber

Abgaben unb Saften einen jQt)r[idf>en (Sttrag gemäßen non ...
B. £a« oerfiigbare Äftioocrmögrn (A 1 » unb b) tvert^eift fidj wie folgt:

1. jum ©tammoermögen gehören

Uladj bem oorjai)rigen Vlbjdilitjj betrug ba« ©tammoermögen ....
ffrgiebt gegen baS Corjatjr am ©tammoermögen *)

|

2. gum 'Jteferoefonb? gehören narf) ben ftattgefunbenm Ueberweifungen (ffintjiefungen)

SRacfj bem oorjä^rigen Äbfd|lu& betrug ber DtcjeroefonbS

Grgiebt gegen ba3 SJorjafjr an iHejeroefonbö
J

'

3. 9118 ffletrieböfonbä oerbleiben ber flaffe oon bem ®etrage unter A 1 n unb b

Mbjug ber SBeträge unter Bl unb 2:

a) baar

b) in Sparfaffrobüdjem, öanleinlagcn ic.

nad)

Grgicbl einen ©ctriebSfonbö oon

A ®o8 ©efommtöermögen ber fioffe (au3fd)lic&fidj be« ffleriljeä etwaiger ©runbftüefe) fefct fid) wie folgt jnfammen

:

1. Äftioa:
a) ber Seftanb für ben ©d)lu& beä SRedjnungSjaljrtä 18

1. laut oorfteljenbem Hbfdjluj)

2. baar im Sieferorfonbü

b) in £)t)polf)efen, Säkrtljpapifren l
), Sparlaffenlmdjern, SBanfeinlagen . .

c) fonftige gorberungm ;6rfapforberungen gegen Jlrbeitgeber, ©emeinben, Sfranfen*

faffcn, SBeruf3genoffenic|aften, SJirfidjerungeanftalten tc. oergl. In 3'ffer ® utib 9 *)
|

Summe .

2. $affiöa:
a) fDarleljne unb Storfdjiiffe

b) Grfnpforbcrungen für gewährte ftranfenunterftüpung 3
)

c) unberidjtigt gebliebene fforberungen oon ßafjenmitglieberii, tSerjten, Äpotfjelen,

firanfent)dujern uub tHefonoaleöjcntenonftalten *)

Summe .

3. fiiierna^ beträgt ber Ueberjdjufc
{ ^afpoa «) !'.!!!!!!!!!

?iad) bem oorjäljrigeu Stbfdjlufj betrug ber Ueberfauji
[ ijlaffiöa*) !

Grgiebt gegen ba* *orjaf,r an 11*4*4
{ g gaV { Sfeer*

*) tne Cerdnberung im Stammtiermögen gegen bei« Üorjafjr ift entftanben : (hier finb bie (Brünbe be* 3unrad)fr* ober

llerlufte* für} anjugebrii.

*) tiefe »ertbmricre finb erftmalig nad) bem Slnfaiifefnrfe. bie jdjon in früheren fahren erworbenen jn bem Serif),
mit meldiem fte bisher eingeftellt waren, ju beredinetr.

*) Stur ioldte Sorbenmgrn ber hier bejeitftneten SSrt finb hier aufjuffibren, weide nidjt mehr ftreitig, aber nod) rrietjt ein*

gezogen finb. Äüdftänbige Beiträge gebbren nidjt bi erbrr.

f) Stur foldje ffciberungen ber bejciifeneten Slrt finb hier aufjufibren, toeitbc, obwobt bereit* fällig geworben, wegen
Kantet an Kitteln unberidiligt geblieben finb, liidit bagegen folebe, weldie ita<b beitebenber, auebriiiflidjer ober ftrti-

Idweigenbcr itereinbarung regetmafttg nadnräglitb für ba» oerfloffene 3al)r gejohlt toerben.
4
) ta* nidjt 3“treffenbe ift ju bnrebftreidjen.
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«Batt-Aranftenftafff.
Anlage A.

IV.

Staat

:

Had?tpeifungcn,

bctrcffcnD Oie MratifaunrftdKruug,

itacf) bem Jfranfenoerfi^erungigefeb oom 15. 3uni 1883 in ber gafftmg be* ©e|e&eä öom 10. April 1892

unb ben ergänjenben reidjägefe&lidjcn öeftimmungen, fooie nacf; ben SluSführungSoorfthriften über bie Statiftij

unb {Rechnungsführung ber Äranlenfaffen.

$er Ärantenfaffc

Käme

Art

®i|}

ÄreiS (Dheramt)

SJejir! ber Ijoljtren SBenoaltungSbehärbe

, ben

Haft Formular I unb II nbereinftimmenb mit ben

Sßergeidjniffen, Suchern unb ber Kaffe aufgeftedt ftnb,

bereinigt

3)er 8 orftanb.

(Unttrfchrift)

©ott brr ‘UnffldttePcItörbf auoiufüKrtt

:

1. ®rojentt>erhältniß:
ber ftatutenmäßigen ©ejammtbeiträge (Anteile beS Arbeitgebers unb btS Arbeitnehmers jitfammen)

jum burcf;fd)iüttli(hen lagelohne a) toirflidjen ArbcitSnerbienfta)

beä fiatutenmäßigen ÄranfengelbeS jum bnrdjjid)nittlicfjen Jagelohne a) loirflichen ÄrbeitS«

twrbienft a)

2 . Statutenmäßige $auer ber Äranfenunterftüfcungb) ÜBothen,

bacon a) mit oodem flranfengelbe ffiod)en,

b) oon ba ab mit geringerem ftranfengclbe SBodjen.

3.

Kranfengelb wirb (allgemein) (unter beftimmten ©orauSfeffungen) fchon oom (
ten) Xage

(nach bem Jage) beS Eintritts ber ErroerbSunfähigleit ab (für Sonn* unb geftlage) gerodhrtc).

•) Vergleiche §. 20 Jfhfaij 1 3iffer 1 nnb Slbfa® 2, §. 26 a Stbfafc 2 3*ffee ß be* ©elefce«. Sirrb ©efahrenftaffen für
bie flafjemtiitßlieber eingeführt worben (§. 22 Slbfo? 3 bei ©efepet), fo ift bu* SßroienthcrbäUnifi ber Beiträge jum
Sobne je für bie Berfchiebtnen ©eiabreimaffen anjuißeben. Ja« nicht 3utreffenbe ift s« burdjfrreit^cn.

3uifl«beiträge für SamUicnunterftÜBung (kj. 22 ifibfne 2 be« ©efepe«) finb nicht ju berüeffi htigen.

5ft bei« BrojentDerbältnifi itu Saufe bc» (fahre« geänbert, fo ift ba* neue Vrojentuerhältnif; gleichfalls anjugebeit

unter Beifügung be* 3t *i»unfte*, mit welchem e« eingetretrn ift.

b) AI« ftatulenmäfjige Sauer bei ftrantenunierftüBung ift nicht nur biejeuige anjugeben, währeub welcher ba« BoDe
ftranfengelb gegeben wirb (a), fonbern auch biejenige, wöhrcub Welcher ein geringere« flranfengelb gegeben wirb (b).

c) ipier btbarf e* einer Angabe nur, wenn bie breitägige Änrenjceit befeitigt ober beichränft in, ober wenn für Sonn*
unb ftefttage ftrantengclb gewährt Wirb; bei ber Ausfüllung ift bas nicht (püreffenbe ju burchftreichen.
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Sormulnt I.

Ucberftdjt

ilbrr &tc äRitglichcr, 5if ftranti|rft$: uttD StcrbcfÄtlc tc.

für ba* 3oljr

(»ei ffaffen, tueldje nidjt bal ganfe 3<if)r in Xljätigfeit mären,

für ben Zeitraum com bis .)

3af)( ber SKitgliebera)

am

1. Januar (Jafjrelanfang)

1. gtbruar

1. Mär*

1. Äpril ......
I. Mai

1. 3uni

1. 3uli

1. Suguft

1 . September

1. Dftober

1. 9io»embtr

1. Xejember

31. Xegember (3al)re«abjd)tu§)

. männliche.

»

weibliche.

3m Saufe beS 3af)rt4 : b)

Srfranfungäfäöec)

ber männlicfjcn Mitglicber

» mribficfien „

Sranffjeitstage c)

ber männlichen Witglieber

„ meibli^ett «

Sterbefälle

ber männltdjett SBitglicbrr

, weiblichen

3för Waffen mit »erfc^iebeitet» ©efafjren*

Haffen (bergt. 9loteb) auf ber »origen Seite)

:

Xie HKitgtieber »crt^eilen fidj in bem SRonat

mit bem l)9d)ften ©tanbr) nad; ber nebenftebenben

Hngabe), nämlitf) im Monat

auf bie einzelnen @efat)ren{(af[en »ie folgt:

I. ©efaljrenHaffe

n.

in.

i

Mitglieber,

u. f. m.

») <S« ift bie Jabt berjeniaett atitglieber anjugebett, welche nart) Stubttxi» be* äBitglieberBtrjeiihniffc* su ben angegebenen

Jeitpunften »orhanben mar.
b) ?([» <Srfranfung»fäilc, Stratifheiiolage nnb Sterbefälle finb mir biejenigen ber OTitglieber, nidit biejenigen non angehörtgen,

berfelben ju berjeiehnen.

c) 81* infranfungifäUe unb ffranfbeitjftage fittb biejenigen jn »üblen, für welche Jbrantengelb ober 3Jerpfleguitg«foften an

STantcnbäufer ober CStfableiftungen an Dritte für gemährte ffranfenimterftilButigett gejohlt worben (,'jiffer 8, 6, 8 unter

,H 8u*gaben* beb Jorimilctr« II). — 81* (hfranfunasfälle ftnb nur bie im Saufe be« Jahre* cingetretenen ju »äblen;

ältere, uod) anbatternbe drfranftmgen fommen habet nicht in Jiethnung; al* Sfranfbeitltage bagegrn ftnb ju »üblen alle

in* ba« Jahr faüettbe, auch bie aus Borjährigen (frfraitfunglfätten berrührenben. Wenn ein ihilglieb mebrmat* erfranft.

Wirb jebtr &rfrantung«fall befouber« gejählt. (Sin regelmüfeig oerlanfenbe« Wochenbett jäblt nicht all ihanttjeit.
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Formular II.

2?ecfymmj}sabfd?luf}

(gilt jitgleich at« Ueberfic^t ber oereiuna^jnten Beiträge mtb gegifteten Unterftfij}nngen).
1.

tfnfffnrrdimtttg.

a. ©innaßmen. I

-^
1. ßoffen&eftnnb für ben Anfang be« 9iethnung«jaf|reä (auifthlicfjlicf) SReferdcfoiib«) . .

2. 3infan uoit Kapitalien unb fonftigen belegten (Seibern, fomie Erträge oon fonftigen

BermögenStheiten

3. ©intritttgrlber

4. ©efammtbeiträge (Antßeile ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer jujammrn), anSfc^Hegtic^

3uja()beiträgc

5. 3ufa(}beiträge bei fjamiliemmterftiifcung nach § 22 Äbfajj) - be« ©«fege«

6. Borfd)fiffe be« Arbeitgeber« nach §• 64 ßiffer 4 be« ©efejje«

7. 3ufchüffe be« Arbeitgeber« nach §. 65 3*ffcr 2 be« ©eiche«

8. griahteiftungen für gemährte Kranfenunterftühung nach Kranfenoerficherung«ge(efc §§. 3a
Abjaj} 4, 3 b Abfah 2, 50, 57 Abfafc 4, 57 a Abjab 1 unb 2; ilanbro. Unfan»
unb Kranfenoerficherung8geje& dom 5. 'JJtai 1886 §. 136 Abfatj ft, §. 137 Abfafc 3

9. ©rfahteiftungen doo Berufägenoffcnfchaften, Unternehmern, Berfid)erung8anfta(ten für

gemährte Sranfenfitrjorge, Unfadrenten, 3uWöffe «um Äranfengelb nadj Unfall-

oerficherungägefeh dom 6. 3uli 1884 g. ft abfafc 8 unb 9, §. 8; fianbro. Unfall» unb
KranfenocrfidjerungSgefeb oom 5. 3J!ai 1886 §. 10 Abfaß 4, §.11; Unfafloerftcherung«»

gefeh oom 11. 3ttlt 1887 §. 6 vtbla§ 1; Unfallderficherung8ge(eB oom 13. 3uli 1887

Sg. 10 Aüjof} 1, 11 Abjah 2; ©ejett, betreffend bie 3noalibität8» unb Alteräoerficherung,

oom 22. 3uni 1889 §. 12 Abjah -

10. Au« nerlauften Süerthpapieren unb ,jurücfge,to jenen Kapitalien, Spatfaffen« ober Banf-
eintagen, Sntnahmen au« betn SReferdefonb«

11. Aufgenommene Dartehne, Borichilije be« SRechnungäfafjrer« unb jonftige nicht unter

6 faüenbe Borfchüffe; anbere burchiaufenbe ^SoFten

12. Sonftige ginnahmen: *)

a) im ©anjen

b) barunter au« ber Beforgung non ©eiefjäften ber 3noatibität«=

unb Alterioerficherung nach §§. 112 ff. be« ©ejebe« uont

22 3uni 1889»)

13.

Summe ber ©innahmen (3>ffer 1 bi« 12

Ala et Bf.

H ftreinüttige obetmiragimätügefui 4t auf gcjeljlidxr Berpfti4tunß berußende) 3un>eubuugtn, Strafgelder, SDtaljngibübrcn :c*
*) Setgülnagen der Betficpemng&ani'iaUeii sc.
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b. Ausgaben.
|

Wart
| $f,

1. Jür ärgtlid)e Skhanblung

2. gür Argnei unb fonftige Heilmittel .

3. Jtranfengelber:

a) au ÜJiitglieber

b) an Stnse^örige ber SDiitglirber nach §. 7 Abfah 2 beg ©ejefjeg .

4. Unterftüjungen on ffiöchnerinnen .

5. Sterbegelber

6. Kur* unb SJerpflfgungäfoften an tfranfcnauftalten .......
7. gflrforge für Stefonoaleggenfen nal) SJcenbigung ber öranfenunterflü&iwg

8. ©rfaisleijtungen für geloderte Rranfenunterftüöung nad) KraufenüerfTd)erungggefrB I

§§. 57 AbiaB 2, 57 a «bfag 1 big 3, 76 c SlbfoB 1, UnfaHoerfidjerungggefee oom I

11. 3uli 1887 §. 7 Abfafc 2

9. gurtlcfgehaltene SJorf^üffe (ber gu 3'ff“ 6 ber ©innafjmen begegneten Art) .

10. ljurücfgetmftrne Beiträge unb ©intrittggelber .

11. {für Kapitalanlagen (Anlauf mm SBertfjpapieren tc), Anlagen bei Sparfuffen ober

©anlen, 3uWrun9en gum Seferoefonbg . . .

12. 3urtl<lgejablte Barleljne (ber bei ben Sinnaljmen 3'ffer 1

1

begegneten Art)
;

anbere

burt^laufenbe Soften
13. SBerroaltunggangaben

:

a) perfiSnlit^e :

')

na) im ©angen
bbj barunter auifdjeibbarc für ©eforgung oou ©efdjaften

bet Snoalibilätg' unb Alteraoerficherung nach (?§ 1 12 ff.

beg ©efepeg oom 22. 3uni 1889
b) fädflidje : ’)

uu) im ©angeu
bb) barunter atigfd)eibbare für ®ejorgung »an ©eid)5fteu|

ber Snoalibitätg* unb Altergoerflt^trung nach sj§ 112 ff.

beg ©efegeg bom 22 . 3oni 1889
14. Souftige Auggaben*)

15. Summe ber Sluggaben (3tffer 1 big 14)

Kart
|

$f.

1

r

'Kart Sßf.

i . .

c. ilbfcßfitft.

Summe ber ©innahmen (3'ffet a 13)

Summe ber Sluggaben (3iffer b 15)

©rgiebt für ben Schluff bei fRedjnuttggjaSjreg einen ftaffenbeftanb oonl

3hi biefeui fiaffenbeftanbe finb einbegriffen
: | Stärf

1. nid)t berredinete (bei ber Umlegung nicht in Anrechnung gebrachte)

tBorfdpiffe jur TDecfitng ber Sluggaben eineg fiaffenoerbanbeg nach

§. 46 Abfae 4 beg ©efebeg . . .

2. IBorrath an gefauften ©eitraggmarlen ber Serfnherungganftatt ä
) .

5)ie reine 3abregauggabe ber Kaffe (Summe ber Änggaben abzüglich ber in 3’ffer 9 H, unb
12 aufgeführten Ißoften) betrag tn ben lebten (notbergefjenben) brei 3ahten, nämlich: *)

18 Jk
18 Jk
18 __ Jk

*) ßoften ber „Kaffem unb SRtdjnunggfttbrung* finb nidjt aufjmirbmeu..

*) $rraiifenftan?porttoften
;
3'nltn .

^rooifioneu, Slempetgebftl)ren unb fonftige Strbenauplageii betmSfiifauj oon SBertfjpapieren ;c.

’) Solche '-Borräthe an SJeilragoinarfen iDubru nur bann porfonuncn, rornn bie SJtfoiguttg oon(*lt!ii)a f trii brr3nualibUä».
unb SUtertPerfitierunB auf bem im §.114 beb (Mefetjeb Dom 22. 3uni ISS!) porgefetjencn Söege eingefttftrt toorbeit tü unb
bie ‘iterfi-tierimgbflnftntt bie erforberlitfien Karten nadl Jj

112 Stbfnp 3 n. a. 0. nietjt jur 'Bcrfflqiing ju (teilen bat.

*) Söel «affen, luddje in ben ilorjabreu nidjt ober tiidjt ba* ganje 3abr ginbunb beftanben haben, tft ba» brtrcffenbe 3a(ir

ju burdptrticfitn.
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'JHarf Vf.

;
II. ftcrmdgrodaudtocisi

für ben Schluß bcr 9fcdjmmg3jaljreS 18

A. ®a8 ©cjammmtoermßgen ber Äaffe (auäfdjUeßlidj beä SBerthe« etwaiger ©mnbftiide) fc&t fid) wie folgt

jufammen

:

1. Slltioa:
a) btt Seftanb für ben ©cf)fu& be« SRedjmtnggjahfe« 18

1. laut oorftehenbem 21bfd)lufj

2. baar im SReferoefonb«

b) in jjppotljefen, Vknhpapieren '), Spailuffenbüdjern, Vanfeiiilagcn ....
c) fonftige gorbcrungeit (Srfaeforbermigen gegen Slrb.'itgeber, ©emeinben, Äranfen»

(affen, Verufügcnoffenfchaften, VerficherungÄanftalteii tc. üergl. Ia ijijfer 8 unö il2
) |

Summe
2. $af fiua:

a) fCarleljne unb SBorfr^ilffc .'

b) ßrfaijforbetungen für gewährte ßranfemmterftü&ung s
)

c) unberid)iigt gebliebene gorbcrungen oon Äaffenmitgliebern, Werten, Wpo.^efen,
|

ßranfenhäufern unb SRefcmDalefyentenanftalten *)

Summe

3. §iernadj beträgt ber Ueberfdjufe {£[ |
f

0pa4)'

9fadj bei« oorjährigeu »bfdjfujj betrug ber Ueberjdjujj
J bjJ $0ffiSa «)

_ . . , _ . , „ , .. , (ber ®(tiua 4
) f Imefjr .

®rgtebt gegen ba« lüorjafjr an Ue6erfd)u&
(bfr ^a!lil)a 4)

, |
meniger

©ei bem Verlauf non ffiertljpapieren ift gegen ben im Dorfäljrigen

Vtbjdjlufj eingsftellien SBerll) entftanben
} ^ertuf”

"

! !

itufjerbem befitjt bie Äaffe ©runbftürfe, loeLc^e nadj Jlbjug ber

Abgaben unb Saften einen jährlichen Srtrag gewähren non . . . .

B. $>a« oerftigbare Wltiooermögen (A la unb b) ocrtf>ei!t ft<h wie folgt:

1. «um Stammoermögen gehören . .

Stach bem borjährigen Hbfä/lnfi betrug ba$ Stammoermögen

fflarf Vf.

/mehr
Srgiebt gegen ba* Vorjahr an ©tammoermögen *)

|lutniger

"

2. 3um VeferbefonbS gehören nach ben ftattgefunbenen Uebettoeifungen (©ntgiehungcn)

9Jach bem oorjäfirigen Slbfthlufj betrug ber SReferbefonbö

Srgiebt gegen ba« Vorjahr an Veferoefonb«
jjjja|[fler

'

3. 8US Vetriebüfonb« berbleiben ber Kaffe oon bem Vetrage unter Ala unbJrTnad}
Jlbjug ber Veträge unter Bl unb 2:

a) baar ..........
b) in Sparlaffenbüchern, Vatdeittfagcn tc

Srgiebt einen Vetrieböfonbe oon .

*) Sie iterönberung im ötammverniögen gegen ba« Vorjahr ift entftanben: (hier ftnb bie ©riinbe bet ^mondifc* ober
Vertäflet furj anjugeben).

) liefe ÜBerthlMtnerc finb erftmalig ned) tem Stirtaufsfurfe, bie feten in fiübe rin 3ahren ertratbenen ju bem ffieitt)

mit welchem fte bisher eingeftrüt mären, ju berechnen.

*) Stur foldte Sortierungen ber hier bejeiepneten 2trt finb hier aufjuführen, »eiche nicht mehr (heilig, aber noch nicht eilt»

aejogen ftnb. SinJiiöttbige Verträge gehören nicht hierher.

*) Jtiir foiche Sorberungen ber brgtidineeen 'Sri finb hier aufjufähren, »eiche, obwohl bereits fällig geworben, »egen
SBorgel ou Mitteln unbetichligc geblieben finb, nicht bagegen foiche, »eiche nach heilebenbet, nusbrflrfiicher ober ft’U»

fcpwciaenber Vereinbarung regelmäfjig nachträglich für bas versoffene Johr gejohlt »erben.

J)al nicht 3mreffenbe ift ju burchiVreTeben.
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Anlage A.

Y.
gnMungs-jfttanftfnlialk.

Staat

:

Hadjroeifungen,

betreffotb bk Mranfcnbcrfufkruttfl,

nad) bem Rranfenocrfidj«rang$gefe& 0011t 15. 3uni 1881! in ber gaffung be» (BefefceS Bom 10. April 1892

unb ben tigänjenbfu reid}3Aefe§(icijen Itkftimmungcn, fomie ttad) ben AuSführungSuotfchriften über bie

Statiftif unb 9Jed)nung«führung ber ftranlenfaffen.

J)er Rranfenfaffe

Same

Art -

SBejirf

©ifc

RreiS (Oberami)

©ejitf ber fji)beren ©erroaltungSbeljörbe

, ben

J)aß gormutar I unb II übereinftimmenb mit ben

Skrjeidjniffen, SSiie^ern unb ber Raffe aufgefteUt finb,

bereinigt

Per ^orflanb.

(Untrtfdjrift)

Sott ber $fuffid)t0bri)örbc aueiiiftißcit

:

1. ©ro jcntoerhältni jj:

ber ftatutenmägigen ©efammtbeiträge (Antheile beS Arbeitgebers unb beS Arbeitnehmers

jufammen) jum burc^fe^nittlidjen Jagelohne a) — roirflidfen Arbeitsoerbienft a) —
beS ftatutenmäjjigen RranfengelbeS juin Durdjfctjnitttic^en Jagelol)nea) — mirflichen Arbeite

Berbienfta) —
2. Statutenmäßige $auer ber Rranfenunterftüfcungb) SBodjen,

banon a) mit ootlem Rranfengelbe Söodjen,

b) Bon ba ab mit geringerem Rranfengelbe SBodjcn.

3.

Rranfengelb tuirb (allgemein) (unter beftimmten ©otauSfefcungen) feßon uom (
te«) Jage

(nach bem Jage) beS ©iniritts ber ©rtuerb8unfäf)igfcit ab (für Sonn» unb gefttage) gemährte).

a) Sergl. §. 20 36)08 1 3ffl*r 1 unb Sbfag 2, §. 26a Abjag 2 3Wfer 6 be« ©efege». Sinb ©efabrenftajjen für
bie Raflenmitglteber eingefiibrt toorben (§ 22 Stb'ag 9 be« ©e|egc*), jo ift ba» SJJroäenltjerljättmfj ber SBcUräfle

jum Üobne je für bie beridnebenen ©efaltrenriaficn attjugtoen. Süa» nidjt fjulreftenbc ift ja bttrdjftreidten.

^stfafebeilräge für (rnmilicnnnterftübin'fl (§.22 3 flog 2 be« ©eiege») linb nidjt ju bcrüdjidjligctt.

3ft ba» 9Jtojcnt»erl)nltm& im iimife be» jahxs gcänberl, jo ift ba» neue 'Ikojemuerbälimf) gleidrfaU»

anjugebett umer iBetfüguttfl be» d'ttpuntte«, mit toeldjem e» eingetreten ifL

b) 31» itiitiitcnmäjiige $auet ber Äranfenuntevitiigung ift nicht nur biejenige anjugeben, »äftteub tneldjer ba» »olle

Sranfeugelb gegeben wirb (h), jonbern aud) biejenige, toäljrenb toelcber ein geringere« slrantcngelb gegeben mirb (b).

c) feiet bebarf c» einer Angabe nur, tornu bie breitägige Statciijsjeu beteiligt ober bejtfträntt ift, ober inenn für

Sonn* utib i)efttage Strantengelb geioätjrt mirb; bet ber Ausfüllung ift ba» nid)t 3utreffenbe tu burdtftreidjeii.
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Soraiulnr I.

U e b c r f i dj t

über Dir *KUßlteDrr, Dir Äranfl)rit«= utiD Sterbrfälle tr.

filr ba8 Soffr

(Bei Raffen, welche nidjt ba8 ganje 3a§r in Ipätiglcit waren,

für ben Zeitraum &ont bis •)

$ubl ber SIRitgliebera) 3m ßaufe beä Sabres : l>)

am

1. Sonuar (3ahre8anfang) .

1. gebruar

männliche Weibliche
BrfranfungSfätle c) ber männlichen SWitglieber

. „ weiblichen .

RranfheitÄtage c) ber männlichen SRitglieber . ,

„ „ weiblichen .

1. SWärg
SterbefäHe ber männlichen SBitglieber ,

1. Stpril „ , weiblichen

1. SKai 2für Raffen mit Btrfdjiebenen ©efahrenflaffen

(Dergl- 3lote a auf ber borigen Seite): ®ie 30?itglieber

1. Sani nerlheilcn ftch in bem’SWoHat mit bem häcfjften Staube

(nach ber nebenftehenben Ängabe), nämlich im 3J?onat
1. 3uli .......
1. Huguft

auf bie einjel

wie folgt:

I. ©efahrenflaffe

len ©efaljrenflaffen

1. September
H. . SRitglieber,

1. Dftober

1. Monember

1. IDejembec

31. ®tjember (3a^rt#fc£)tu6)

HI.

u. f. w.

n) CfS ift bic 3abl berienigen Sttitglieber anjugebtn, tutldje nach tfluSioeiä bc« 3JHtgli<btrBtrj£icfinifIte ;u ben an>
grgebenrit .^fttrunfien oorbanbett iuar.

b) ttl* l'ttranfunpSfäflc, flronff)cil«tage unb Sterbcfütle finb mir biejenigen ber fflitgtieber, nicht biejenigen bon 9t u»
grtjbriflfn berfelben tu oerjetebnen.

,

c) 3(1» ärfranfuugSfifle unb SftanfbeiMtage (inb biejenigen ju jät)Ien, für melefie fltanfengelb ober SernflegungB*
foften an fteantentjäufer ober ©rfaBleiflungen an Dritte für grtuäbrte flranfenuntcrftüeungeu gejohlt worben
(fliffer 8, 6, 8 unter „b. äubgoben“ be» Formular» II). - SCI» Srtranfungbiäüe finb nur bte im üaufe bc«
3«brt« ringetrcteiicn JU jäbltn, ältere, nodj anbauernbe Srfranluugen fomrnrn b«bei nicht in tftetbnung ; alf ffranfbeit«.

J
tage bagegen finb ju jäbten alte in bn* Clafjr fatleube, and) bic aus »orjaljrigcn (frrfroutimgSfäUen berrübteitben. I
Btenn ent iöfitftlirb mehrmals ertremft, ttrirb jeber SrfrantungSfalt befonberf gejault. Sin rcgtlmäfcig oerlaufttrbc« 1

liBothenb ett jät)lt nicht alb ftrantyeit.
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Formular II.

Hedptungsabfdjlu§

(gilt zugleich als Utberficht ber oereinnahmten ©eiträge unb geleiteten Itnterftii^unge«).

1.

MafTcmrctnuttig.

») sfinnaßmen.
1. Saffenbeftanb für ben Anfang beS ^Rechnungsjahres (auSfdjüejjlidl} tRefercefonbS)

2. 3infen oon Kapitalien unb fonftigen belegten Melbern, foroie Srträge oon fonftigen
|

©ermögenitßeilen

3. ffiintrittSgelber

4. ©efammtbeiträge (Äntßeile ber Arbeitgeber nnb Arbeitnehmer jufammen)

fchliefilieh 3“f°ß6eiträgc

ft. flufaebeiträge für tfamilienunterftiißung nach §• 22 Ablaß 2 best ©efeßeS

6. gufchüffe beS Arbeitgebers nad) §• 65 Abfaß 2 bes ©efeßeS

7. Srfaßleiftungen für gemährte Kranfenunterflüßung nach KranfenoerftchernngSgefeß

§§. 3a Ablaß 4, 3b Ablaß 2, &0, 57 Abfaß 4, 57a Abfaß I unb 2; Siattbm.

Unfall- unb KranlenoerficherungSgcfeß tmm 5. 3Rai 1886 §. 136 Abfaß 5, §. 137

Abfaß 3
8. ffiriaßleiftungen non ©eritfSgenoffenfdjaften, Unternehmern, ©erficherungSanftalten

|

für gemährte Kranfenfürforge, Unfallrenten, .Qufdjüffe jmu Kraitfengelb nach Un
falloerficherungSgefeß com 6. 3uli 1884 §. 5 Ablaß 8 unb 9, § 8; ßanbro. Unfall-

unb firanfencerficherungSgejeß com ft. 211ai 1886 §. 10 Abfaß 4, §. 11; Unfall-

cerfidjerungsgefeß com li.3uli 1887 §. 6 Abfaß 1; UnfaüoerfidjenmgSgefeß com

I

13. 3uti 1887 §§. 10 Abfaß 1, II Abfaß 2; ©efeß, betreffenb bie 3ncalibitätS<

unb AlterSoerficßerung, com 22. 3uni 1889 jf. 12 Abfaß 2

9. AuS ocrfauften SUerthpapieren unb jurücfgejogenen Kapitalien, Sparlaffen- ober
|

©anfeinlagen, Entnahmen auS bem tHeferuefonbS

10. Angenommene fcarleßne, ©orfdjüffe beS tRechnungSfüfjrerS unb fonftige ©or«

fchüffe ; anbere burchlaufenbe ©offen .

1 1 . ©onftige Sinnaßmen : >)

a) im ©anjen . .

b) barunter auS ber ©eforgung con @efd)äften ber SnoalibitätS*
[

gijaT f

unb Alteräberfidjerung nach §§. 112 ff. beS ©efeßeS com
"—

22. 3uni 1889») |

12. ©umrae ber Sinnaßmen (3<ffer 1 bis 11)

"Üärf H£T

b) Ausgaben.

Jür örjtliche Seßanblung

Jur Arznei unb fonftige Heilmittel

rantengefber

:

a) an SKitgtieber

b) an Angehörige ber TOitglieber nach §• 7 Abfaß 2 beS ©efeßeS . ,

4. Unterftüßungen an Wöchnerinnen
5. ©terbegelber

6. Kur« unb ©erpflegungSfoften an firanlenanftalten

7. fjfirforge für iRefonoaleS^enten nach ©eenbigung ber Rranfenunterftußung

’) ijrrimittige ober ocrtrag«niäi}i«e (nicht auf gefeolictjer Sterpflidjtung berußenbe) jumtnbungen, Strafgelber, SBaßn«
gebühren .’c.

*) Vergütungen ber S.terfi<ßerung««nftalten tc.

Digitized by Google



58

8. Srfahleiftungen für gemährte firanfenunterftühung nach RranfenoerficherungJgefej)

§§. 57 ftbfag 2, 57 a Wbfafc 1 bi« 8, 76 c «bfafc 1, UnfaHoerfid>erung«gefet}

oom 11. 3uli 1887 §. 7 Slbfafc 2

9. ©eiträge unb ffiintritt*gelber

10. ffiir Rapitalatdagen (?lnfauf Bon SBettppapieren tc.), Anlagen bei Sparfaffen ober

fflanfen, 3ufü^rungcn jum SReferoefonb« . ... .

11. 3>ttM9eäQ l)lte JJarlebne (ber bei ben (Jinnoljmen 3'ffer bejeidjneten Slrt);

anbere burdjlaufenbe ©often

12. ©ermaltung«auSgaben

:

a) perf8ntid)e: *)

aa) im @onjen
bb) barunter mififc^eibbore für ©eforgung Don ®e-

fchdften ber 3noaIibitdl® uni) SUteräoer«

fidjerung tuid) §§. 112 ff. be« ©efifee« oom
22. 3uni 1889

Start Sf

Warf Sf.

b) fäc^li^c:*)

aa) im ©angen
bb) bornnter auäfdjeibbare für ©eforgung oott ®e

fdjäften ber Snoalibität«» unb «Iterboer*

fidjerung nad) §§. 112 ff. bes ©efe&e« oom
22. 3uni 1889

13. Sonftige Hu8gaben 3
)

14. Summe ber Ausgaben (ßiffer 1 bi« 13)

c) .ÄBftßfnft.

Summe ber Sinnafjmen (^iffer a 12)

Summe ber Sluägnben ( Ziffer b 14)

Srgiebt für ben Sdjlufs be« SKe^nuugJja^re« einen

3n biefem Raffenbeftatibe finb einbegriffen:

1. nidjt oerrecfjnete (bei ber Umlegung nicht in Anrechnung

gebrachte) SJorfc^fiffe gur Decfung ber Ausgaben eine« Baffen*

oerbanbe« nach $• 46 Äbfab 4 be«®efebe«
2. ©orratlj an getauften Seitragämarlen ber SSerftdjerung«.

anftalt 4
j

Start

Baffenbeftanb oon

Start
|

Sf-

®ie reine 3ahre«au«gabe ber Raffe (Summe ber Ausgaben abgüglid) ber in 3*ffer 11 unb 12

aufgeführten ©often) betrug in ben lebten (oorhergehenben) brei 3af)rett, nämlich: 6
)

18 Jk
18 Jk
18 Jk

*) Sefolbungen, lantWmcn, SeroDtungen für Stcanfentontrote, ffinnebmetgebübren, SHetfefoftrn unb ®iäten ber Seutforen

t+ntfebäbigungen ber SoritanbcsmitjHebet für 3f ’ töfrtuf| nnb entgangenen 'JlrbciMnerbienft n. bergt.

*) Jtusgabeu für Schreibmaterial, Statutenbüdier, S<*rti, tiotalmietbe, 'ftrojeftfoften :c.

*) ftranfentransuorttoften ; Slnfen, Sroutfkmcn, Stcmpelgebübreu unb fonftige +tebenau*lagen beim ÜCnfauf non üüeitb*

papieren u. f tu.

4
) 3oldie SortStbe an Seitrag#marfen merben nur bortommen, tuettn bie Seiorgung Don (Mefdjäftett ber 3nPaIibittil#*

unb t’Uterbuerfidxrung auf bem im §. 11+ be« ®cfe5c«oom 22. Juni 1880 uorgefebencu Stege eingefübit tuotbeu

ift unb bie Serfieberung«anftalt bie crforbertidxn Starten nach §. 112 ftbfag 3 a. a. C. nid|t ptr Verfügung jii

fte&en bat.
5
) Sei Staffen, tueldje in ben Sorjnbren nicht ober nicht ba» gart je 3abr binburdt beftanben haben, ift ba« belrrffenbe

3abt }u bunbftreicben.
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II. tBtrmöflcnfauötvciö

für ben Sdftujj be« iRcc^nungSja^reS 18

A. Dai ©efammtoermSgen brr Haffe (auSfdjliefjlidj bcS SBertficS etroaiger ©runbftücfe) feöt fidj mit folgt jufammen-

1. Hftioa:
a) bcr ©eftanb für ben ©djlufi beS iRcd)nung4jal)re« 18

1. (aut öorftef)enbem Abfd)lufi

2. baar im 8ttferoefonb4 .

b) in ^tjpotffcfen, SSert^papieren *), ©parfaffenbiidjern, Söanfeiulagen . . . .

c) fonflige fforbmmgen ((Sdaoforborungen gegen Arbeitgeber, ©etneinbni, Sranfen=

(affen, töerufSgenoffenfdjaften, ©erfidjcrungeanftalten tc. »ergl.In gijfer 7 unb 8-)

Summt . . .

2. fßaffitia:

a) jlarlcbnc unb ©orfdjüffe

b) örfapforbeningett für gemährte Sranfenunterftübung *)

c) unbcridjtigt gebliebene Jorberungen oon Saffenmitgliebcrn, Sterben, ßpotfjefen,

Sranfenffäujetn unb 91e(onoa(e«jcntenanftalttn ®)

©umnie . . .

3. £icrnarf> beträgt bcr Ueberföufj
|

’.!!!!!!!.*'
yiadj betn ooriäfjrigen Slbfdftitffe betrug btr UeberjdjuB

] ^ «a(RBa<l

_ , , . ... . , II I, Crf. 6 f
b,r *)

f I
me,

)
r •

(Srgicbt gegen baä ©orja&r an Ueberfcf>u§
|

ber ^oirn}a i,
[ (

roe„i aer .

©ei bem ©erlauf oon SBertljpapiercn ift gegen ben

im Dorjäfjrigen Abjdjlufj eingefteüten SSertt) entftan»

. |
®eminn

Den
j sgerinft

»ujjerbem befiöt bie Söffe ©runbftürfe, welche naef) Abjug

ber Abgaben unb Saften einen iäfjrlidjen ®rtrag gewähren »on

B. 5>aS uerfügbare Aftiooermögen (Alu unb b) uertljeilt fid) roie folgt

:

1. .Qum ©tammoermSgen gehören

Wad) bem öorjäljrigcn Abfdjfuj} betrug baS Stammoermägen

ßrgiebt gegen ba« Sorjafpr am ©tammoermSgen*)
]

‘

2. gum SHeferocfonbS gehören nadj ben ftattgefunbenen Ueberwtifungen (Sutjiefjungen)

©ad) bem Dorjäfrigen Abfdjtufj betrug ber SRejeroefonbS

©rgiebt gegen bai ©orfat)r an Seferoefonbs
{

‘ ’ ’ ‘ * * ‘

3. A(4 ©etriebefonba oerbleiben ber Sofft oon bem ©etragc unter A 1 a unb b nad)

Äbjug ber ©eträge unter B 1 unb 2:

a) baar . . .

b) in ©parfaffenbü(f)eni, ©anteinlagen tc.

Srgicbt einen ©etriebüfonbü oon . . .

Start ff-

Start ff-

*) Die !8eränberimg im Stamnt&rrmiägen gegen ba» Öorjabr ift entftanben: (bitr ftnb bie Wrilnbe be* 3umaä>fee obtr

Seriuite« tun attjugeben).

<) liefe 38ertb?apicre ftnb erftmalig nach bem Jhttaufefurfe, bie fdjoit in früheren „labreu erworbenen tu bem SBertb

mit welebem fte Weber eingeftettt waren, ju berechnen
2
) Jhir folebe Scirbfnntgen ber hier bejeiebneten Slrt ftnb hier aufjufübren, meld)e nicht mehr ftreitig, aber nodi nicht

eingejogen ftnb. Stücfftäubige Deiträge geboren nicht bierber.

*) 9lur fotebe Sorberungen ber bejeiebneten 9trt ftnb bier aufjufübren. Welche, obwobf bereite fällig geworben, wegen
iffinngel an mittein unberiebtigt geblieben ftnb, nicht bagegen foidje, welche nach beftebenber, auebrficftiebcr ober ftiO«

ftbweigenbcr tkreinbarung regelmäfftg nachträglich für bab nerfloffene Aaht gejabtt werben.
4
) last nicht efutreffenbe ift ju burtbftrtieben.
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ftittgefeftricflcnc -MffsRfltfe.

Stnat:

«nlogt A.

VI

HadjjDeifuttgen,

betreffen» Die ÄraufcnorrfidKrintg,

nad; bem .ttrnnfenofrfieljerungtgejej} dom 15. 3uni 1883 in ber gafjung bc« ©efejje« dorn 10. ftpril 1892

utib ben ergcingenbtn reidjSgefefcltefjen ©eflimmungen, [oroie naef) ben *lu«fül)ning«Dorjdjriften über bie

©tatifti! unb SReefjnungäfnfjruiig ber Äranfenfaffen.

Ter Rranfeitfflfje

'Jiame

Hn
©ejirt

©if

Äreiä (Dberamt)

SBejirf ber l)61jertn 33erroaUungäbcI)örbe

, ben

Tag gortmilar I unb II übereinflimntenb mit

ben Ißerjeicbniffen, ©iicfjern unb ber ßaffe auf»

geftettt finb, bcjeljeinigt

Ter ©orftanb.

(Unterf^rift)

©ton ber 2fufflditebrl)örbc anojnfäUcn:

1. Statuteninä&ige Tauer ber Sranfenunterftütjung a) ©Soeben,

banon *) mit dollem Äremfengelbe SBotfjen,

b) oon ba ab mit geringerem Äranlengelbe ©Soeben.

2. Äranfengelb wirb (allgemein) (unter beftimmten 8orau«jet)wtgen) feffon oom (
ten) Tage

(naeb bem Tage) bes (Eintritts ber SrtderbSunfäljigfeit ab (für ©onn* unb gefttage) gemährt b).

a) 3t(* ftatutenmifiige lauft ber Brauten unterftüBung ift rticftt nur diejenige anjngeben, »äfjreub Weither ba-J boUe
flranfcngclb gegeben Wirb (a), fonbern aud) diejenige, wäfjrenb toeldjer ein geringere* Stranfengelb gegeben wirb (b).

b) $ier bebarf e« einer Eingabe nur, wenn bie dreitägige »arenjicit befeitigt ober befebräntt ift, ober wenn für Soun-
unb gefttage Stantengelb gewährt wirb ;

bei ber Slulfüüung ift ba* triebt ^utreffenbe ,u burebftreidjen.
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9wmul«r I.

Ueberfidjt

über fcir 4Ntlfllic»er, öte ftranffrcitf* un» aterbffaae tu

für ba* 3o^r.

(®ei ßaffen, nxld)e liiert baS ganie 3aljr in lljätigleit waren,

für ben geitraum »om bi*

$af)I ber Kitglieber a)

am

1. Januar (3af)reäanfang)

1. fjebruar

1. Karg

1 . Sprit

1. Kai

1. 3uni

1. 3uli

1. Suguft

1. September

1. Oftober

1. Stooember

1 . Dezember

31
. fcejember (3af)te4fcblu&) , .

männliche weibliche

tl

-

3m Saufe be* SaljreS: b)

Ärfranfungbfälle c)

ber männlichen Kitglieber
,

„ roeiblidien „

Äranffjeititage c)

ber männlichen Kitgtieber

. weiblichen „

©terbefälle

ber männlichen Kitgtieber

„ weiblichen ,

5ür ßafitn mit werfet)tehenen ©efabren*

auf bie tinjefneit ®efobrenHaffen

I. ©efahrenftaffe

II.

II

u. f.
w.

Kitgtieber,

») Sb ift bie betjenigen Dinglicher anjngeben, reelle nack Hubtueib beb DiilgliebemrjtickHiffeb )u beu angegebenen
3eitpuntien vcrljanbcn waten.

b) SU« Srfrantungbfäfle, ShanfheiUtage unb ©terbefäde fink nut bieienigen ber SRitglieber, nickt bieienigeu van 2ln=

gebörigen betfelben ju uerjeiebnen.

t) HU Stfranfunabfcille unb rtranfbeitbtage ftnb bieienigen ju gäklen, für tue ldie Stranfengelb ober SerpRegungbfofteu
an Krauten!)ciujet aber ©rfakleiftungen an 3>ritte für gewährte Krantenunlerftübungen gejablt worben (^iffer 3. U, 8
unter ,b Ausgaben“ be« Formulars II). - HU Sctrüiitungbfätle ftnb nur bie im Dante beb ,1abre« eingetretcnrn tu

gäbten; ältere, nod) anbauentbe (rrtranfungeii foiunten babei nickt in :)led)iuma ; aU Krantbciutage bagcgeti finb |u

jäkUn ade in bab 3"l)t fallenbe, and) bie aucs vorjährigen Srfranfungbfätleii kerrükrenben. Üicicu ein Dliiglieb mekrmalb
erfranft, wirb jeber ttrhanfiingbfall befonberb gejäklt. (Sin regelmäbig verlaufenbeb ©odjenbetl jäljlt nickt alb KrantkeU.
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Formular 11.

Hecfynungsabfcfylufj

(gilt jugteicfj alb HeberficQt ber oereinnaljmten Beiträge unb geteilteren Unterftüßungen).

a. cHnnnfimen.
1 ««ffenredtmutfl. I“^

1. ßaffenbeftanb für ben Anfang beb ^Rechnungsjahres (au4fcf)üc§(iifj BeferoefonbS) . . .

2. 3infen Bon Kapitalien unb fonftigen belegten Selbem, fotoie Srträge Bon fonftigen

BermögenStheilen i ..

3. (SintrittSgelber

4. Beiträge auSjcf)liefjIich 3ufaßbeiträge

5. 3ufa$beiträge für gamiliemmterftü&ung ..

6. (Sriaßleiftungen für geroäfjrte firanfenunterftiitjung nad) ffranfenderficheningSgefeb §§• 57

äbfag 4, 57 :i Äbiaj} 1 uub 2; Üanbtu. ilnfau unb KranfenuerficherungSgefeb oom
5. SDtai 1886 §. 136 Slbfag 5, §. 187 «bjafe 3

7. (Srfajjleiftungcn oon BerufSgenoffenfdjaften, Unternehmern, Berfid|erung8anftalten für

gemährte ftraufenfürforge, Unfallrcnten, 3 l>f£hüffe Jlim Sranfengelb nach Unfall"

uerficherungSgefeb oom 6. 3uli 1884 §. 5 Abfaß 8 unb 9, §. 8; Sanbro. Unfall«

unb KranfenoerficherungSgefeß dom 5. ÜJlai 1886 §.10 Ablaß 4, §. 11; Unfall«

BerfidjeningSgefeb dom 11.3uli 1887 §. 6 Äbjau 1; UnfaflaerficherungSgefcts uom
13. 3uli 1887 §§. 10 Abfats 1, 11 Wbja? 2; ®tfeti, betreffend bie JSnoalibitätä*

unb 01ter8derfid)eiung, oom 22. 3uni 1889 §. 12 Abjat} 2 ..

8. Au8 derfauften SBerthpapieren„ unb jurüefge^ogenen Kapitalien, Sparfaffen« ober

, Banfeintagen, Sntnahmenfaubfbem ' IRefertefonb«

9. Äufgenommene ®arleljne, Borfcf)üffe bei 31ec£)imngJfiif)rer8 unb fonftige Borfthiiffe

;

anbere biirdjlaufenbe ißoften JJ.

10. ©onftige Einnahmen: 1
) _

11. Summe btr (Sinnahmen (3'ff*r 1 bi« 10)

b. Ausgüßen.

1. 5ür ärgtliche Behanblung . * >.

2. gflr Argnei unb fonftige Heilmittel '

3. Kranfengelber:

a) an üJtitglieber

b) an Angehörige ber SRitglieber nach § 7 Abfaß 2 beb SefeßcS
j

') ftreiioiUige ober Bertnigbrnägigf (n i et» t anf t)t[Hjlict)er 'öerv'titfjtmi ^ berubenbet jmurnbunflcn, Strof^lbtt.

iWnimacbitfiren je.
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4. llnterftüfcungen an Wöchnerinnen

5. Sterbegelber .

6. Sfur unb äkrpflfgungefofieit an ßranfenaiiftalteu

7. jjürforge für RefonoaleSjenten tiadj Öeenbigung ber Kranfenunterftüjjung . . . .

8 . grfapleiftungen für gauährte Kranfenunterftühung nach SranfenoerficheningSgefeS

§§. 57 Äbfafc 2, 57 a abfacj 1 bi« 3, 76 c abfas 1, UnfaUöerfidjerungSgefeS Dom
11. Sufi 1887 §. 7 abfas 2

9. Zuriicfgegahlte ^Beiträge unb gintrittsgelber

10. gür Kapitalanlagen (Slnfauf Don äBertljpapieren ic.), Änlagen bei Sparfaffen ober

Santen, Zuführungen jum Referoefonb*

11. Zurücfgejsafjtte Darlehne (ber bei ben ginnahmen Ziffer 9 bejeicfjneten Hrt); anbere

burchlaufenbe fgoften

12. ®erroaltung«aufgaben

:

a) perfBnlicfie2)

b) fachliche
3
)

13. Sonftige WuSgaben 4
)

14. Summe ber ÄuSgaben (Ziffer 1 bis 13)

c. Jlflfchtnft.

Summe ber ginnahmen (Ziffer all)

Summe ber ÄuSgaben (Ziffer bl4)

grgiebt für ben Schlug beS Rechnungsjahres einen Raffenbeftanb Don .

Sie reine 3ah«8auSgabe ber Kaffe (Summe ber HuSgaben abzüglich ber in Ziffer 10 unb 11

aufgeführten Soften) betrug in ben lebten (oorhetgehenben) brei Sohren, nämlich: 6
)

18 A.

18 A.

18 A

*) 'ikiolDimqtn, ZautiBmcn, Scrgütungen für »rnutenfontrolr, ®innebmergebübten, Sfeifefoften unb Diäten ber 9it«

otforen, (£ntt<6äbiaungen ber ®orftanb«mitgtitber für 3«ituerlutt unb entgangenen StrbeiMuerbienft u. bergt.

*) Stuegabeu für Schreibmaterial, Statutenbücber, ^Jorti, Üofalmietbc. '-tfrojefitofien k .

*) Sranfentrainsportfoftcn
; 3*ofen, tßrDoifionen, Stempelgebübten unb fouftige 'JlebenauMagen beim t'lntmif bon

SBertbpapieren je.

s
) ®ei »affen, tocldjc in ben öorinbren nid>t ober nicht bab ganje 3»br b'nburdi beftanben haben, tft bat betreffenbe

3abr ju burebftreicben.
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«Warf.
! Uf.

II. 2}mndafnä<iii0tvftö

für ben Stfiluf; beB SlethnungSjaljreB 18 .

A. DaS ©efantmtöermögen ber Stoffe (auBfdjliefsfich be8 ül'ertfjrS etwaiger (Srunbftfide) fehl ftd) wie folgt

«ifatnmtn

:

a) ber IBeftanb fiir ben ©djln& beB SedjnungSjüfjreB 18
{

.>
^

b) in ftppothefen, SBertfjpaDicrfn '), Spnrfaffenbfiehern, Sanfeinlagen

c) fonftige fforbenmgen ((frfafcforberuiigen gegen Arbeitgeber, ‘Üemeinbcn, Htranlenfaffcn

18erufBgenofienfd)aften, iütrfidjerung&anftalten !C oergl. I a Ziffer 6 unb 7 *) . .

Summe .

2. ^affiöa:
a) Darlehne unb Sorfdjiiffe

b) Crfobforberungen für gewährte Htaiifenuntentübung 2
)

c) unberid)tigt gebliebene Jorbcnmgen non Hoff mnitgliebern
,

Wrrjten
,

Vlpotljefen,

Stranfenhäufern unb tMefonoafeSgcntenanfialten 3
)

summe

3. fjiernad) beträgt ber Ueberfd|ufj{^ |/fl
l

jjjJJa 4
) ]

tJtach bem öorjäf|rigeit abfdjluffe betrug ber Ueberfcfjuf, j^“
^afpoa *)

"

(Srgiebt gegen bas ^orjaf»r an Ueberfdjuft
|nfffo0 «)} {weniger^ajfioa

•

©ei bem Verlauf oott SBertfjpapiercn ift gegen ben im

t>orjäf)rigen Hbfdjtufe eingefteüten SBcrtb eniftonben
!gjCl (u^

Äufjerbem fceftpt bie Stoffe ffirunbfti'irfe, welche nedj

Äbjug ber Äbgoben unb fiaften einen jährlichen (Ertrag ge-

währen non
B. DoS oerfilgbare Äftiooermögcn (A 1 a unb b) ocrlhcilt fich wie folgt

:

1. 8'tnt Stammoermögen gehören

Placf) bem oorjälirigen Äbfchlujj betrug bas Stammen mögen

Start.
;

*f.

(Srgiebt gegen baB Öorjabr am Stauimoermögen*) J^niger

2. 3um iHejeruefonbS get ören nad) ben ftattgefanbenen Ueberweifuiigcn (ffi'ttjiehungen)

9tach bem eorjäjrigen Äbfdjlufi betrug ber tHeferoefonbB

(Srgiebt gegen baB ©orjaljr an tHeferoefonbB
j Beiger !

3. SllB ©etriebBfonbB berbleiben ber Haffe oon bim sät trage unter A 1 a unb b nadj

Äbjug ber (betrage unter Bl unb 2:

a) baar

b) in Sparfaffenbiithern, Sbanleinlagett re

(Srgiebt einen ©etriebBfonbB oon . .

*) Die Sferänberung im Slantmucrmügeii gegen baB Sotjaljr ift entftanben : (gier flnb bie öftünbe be« 3u»agie8
ober Öerlufte« turj ausugeben).

i) Dieie Söerlboapiere (tnb eritmalig tiadp bem stlntaufcturfe, bie igon in früheren ^aprcti erworbenen |u bem äBertb,

mit weigern fie bitter eingefaßt waren, ju beregnen.

*) Jtnr folge igorberimgett ber bicr beriigueien 'Sri finb bicr aufjufigren, welge uigt metir ftteilig, ober nog nigt
eingejogen fitib. Siidfifiiibi ;c töriträge geboren nigt bietber.

*) Sur folge iforberungui ber btreignrten Sri iinb ijier aufjuffibreit, welge, obto itl bereit« fällig geworben. Wegen
Stängel an Mitteln nnbetigrigt geblieben jinb, niaii bagegen folge, welge nag beftegenbtr, autbtiirfliger ober

jtiUjgweigcnber äferunbaning tegeimiifitg nagtrdgiig tut bat ocrfloffene 3at)r gejagt werben.
4
) Da« nigt 3utreffenbe ift ju burgftreigen.
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Auf fanbeoredHfiifli’r ütorfdirift Bcntlkn8f iÄüffsftaflre.
Anlage A.

VlT

Staat:

JTadjrtJcifungcn,

betreffen» bk ftranfentoerfidterunfl,

nad) bcm flranTemjerfldjerung^gejtt) oom lf>. 3uni 1883 in kr Raffung be3 @cfeSe4 uom 10. April 1802

unb bcn ergänamben rtidf&gefefclidjtn Seftimmungew, foa>te tiad) ben AuifüfirungSBorjcfiriften über bic

©tatiftif unb :Kedj.ungafüljntng btt ftrantenfaffen.

2:er flraufenfaffe

9iame

Hrt

®eairf

®i&

flreiä (Dberamt)

Söcjirf ber Ijöffertn 8Jcnoaltung4bet|5rbe

ben

$ap gormulor 1 unb II übereinftimmenb mit

ben SStrjei^nipen, söiidjern unb ber Raffe auf*

gefieltt finb, bejdjeinigt

$er SBorftanb.

(Unter{(btift)

Statt »er ?(uffld(t0bel)ärt>e «uogufftilrtt

:

1. Statutenmäßige Dauer ber ßranfenunterftüßunga) SBodjcn,

baoon a) mit uoUem Rranfengelbe ©oepen,

b) oon ba ab mit geringerem Rranfengelbe SEBodjeu.

2. ßranfengelb toirb (allgemein) (unter beftimmten SBorauSjesungen) jrfjon oom (
i«») 'läge

i'nad) bem läge) beä Sintritt« ber Snoerbäunfäftigfeit ab (für Sonn« unb gefttnge) gemährt b).

n) 31(8 ftatutmmäbiae lauer ber ftnutfmnntrrfttttyinjl ift nitbi mit biejenige anäugeben, mäbrenb nulcbcr ba« Batte

flmntenaelb gegeben lotrb (»), fonbem and) bieienine, mäbrenb weltbc» ein gerinaere* Sfranfcngelb gegeben wirb (b).

b) J&ier bebarf c4 einer Stngabc um, rocttti bie breitSqige Harrenjjiit beteiligt ober bclcbiänft ift, ober warn für Sonn»
unb gefitage Stratitengelb gewäbtt Wirb; bei bet SluifiiUung ift ba« niept ;{utref|cnbc ju buvdiftreidjen.
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Formular I.

Ueberjtdjt

ftbrc öic äRttglieöcr, Hie jRranfheit<i= uttft 3 trrDcfrtllc tt.

für bas 3a(jr

(Set Soffen, toetc^e nidjt baS ganje 3<>hr in Xhätigfeit waren,

für ben 3*ifr“um t>om bi# )

3af|l ber äRitgliebera)

am

1. Sanuar (Safjrt&anfang)

1. Februar

1. mti

1. «prir

1. SRai

1. 3uni

1. 3uli

1. ftuguft

1. September . . . .

1. Dftober

1. SRoöcmber

1. Sejember

31. Xtjembcr (3af)re3fdjtufj)

männlitbt tteibtidje

3m fiaufe bei 3of)rei:b)

SrfranhingifäHe c) ber männlichen äRitglieber

. „ weiblichen

Sranfheiütage c) ber männlichen äRitglieber

. , weiblicher.

Sterbefäöe ber männlichen äRitglieber . .

. „ weiblichen , . .

ffför Raffen mit Derfcfjiebcnen (Sefahrenflaffen (oergl.

SRote b auf ber oorigen Seite): Sie äRitglieber Der»

theilen ftch in bem äRonot mit bem t>öc^fteri Stanbe

(nach ber nebenftef)enben Hngabe), nämlich im äRonat

auf bie einjelnen ©efahrenflaffcn

Wie folgt:

I. Oefahrenftaffe

n.

in.

*

n

äRitglieber,

u. f.
w.

») 6« ift bie 3®bl berjenigen äRitglieber anjugeben, »etcb* naib HuStoei* be* äRitgliebcrbtrjeitbniffeS ju ben an.
gegebenen Qeitpunftni Dorbanben »ar.

b) äl« Srfronfunggfäße, SranfbeitMage unb Sterbefäße fmb nur btejenigen bet SDHtgiieber, nidjt blejeuigen non
Angehörigen berfelben jn Derjeidjnen.

c) HI* Ctrtranfungffäße unb Shanfbeitgtage ftnb biejenigen ju tötjlcn, für »ebbe Stranfengelb ober Äl*t#fIegung«foften

an Strantenbäufer ober Cfrfableiftungen an dritte für gewährte Srnnfenunterftübungen gejohlt worben (3iffer 3,

6, 8 unter „b Hubgaben' be* jjormular* II). — Hl* SrfranfimgSfäße finb nur bie im Saufe be« (fahre* ein.

getretenen ju jäblen ; ältere, nodj anbattembe lürftanfimgen fomuten babei nttfjt in Steebnung; al* firanfbeit«tage

bagegen Rnb ju jäblen aße in ba* Saßt faßenbe, auch bie aus borjäbrigen ®rfranfung«fößen ljerrübrenben. SBenn
ein äüitglieb mehrmals erfranft, wirb jeber ferfranfungSfafl befonbers gejäbli. fein regelmäßig beriaufettbe*

äBodjeubett jäblt nicht als Rranlbeit.
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Formular II.

Sed?nungsabfd?Iuß

(gilt zugleich al» Ueberftdjt ber tereinnahmten Beiträge unb geleiftetcn Unterftühungen).

I. «affcttrcdjmutfl.

a. (Sinnaßmen.

1. ßaffenbeftanb fflr bfn Anfang bei SHechnnngSjahre« (auijcßliffslidj ©ejeroefonb«) .

2. ginfen eon Äapitalien unb fonftigen belegten Selbem, fomie Srträge ton fonftigen

©ermögenStßeilen > . . .

3. SintrittSgelber

4. Beiträge auifchliefilich gufabbeiträge

5. gufapheiträge für gamilienunterftiibung

6. ©rfaßfeiftungen für gemährte ßranfenunterftüfcung nach Jhonfenderfu^erungSgefe^

§§. 57 Abfafc 4, 57 a Ablaß 1 unb 2 ;
Sanbto. Unfall- unb ftron!enterftcßerung4>

gcfefc oom 5. fWai 1886 §. 136 Abfafc 5, §. 137 Abfa$ 3

7. ®r[afcleiftungen ton SBerufSgenoffenfdf)aften, Unternehmern, SJerficß<ning8anfta(ten

für gemährte ßranfeufürforge, UnfaQrentn, gtfäöff' i“m Ämntengelb nach

Unfaflöcrfi<herung8gefe(} uom 6. 3»ti 1884 §. 5 Vibjaß 8 unb 9, 8. 8; Sonbiu.

Unfall- unb ftranfenoerfid)erung8geieh oom 5. SDJai 1886 §. 10 Abta§ 4, §. 11;

UnfaHoerjicherungSgefefc oom 11. 3uli 1887 §. 6 Abfaß 1; Unfafloerfidherung*»

gejcfc oom 13. 3uli 1887 §§. 10 Abja$ 1, 11 Abfnb 2; ©ejeß, betreffenb bie

3noalibität8- unb Alter8oerficherung, oom 22. 3uni 1889 §. 12 Abfag 2. . .

8. Au8 oertauften äBerthpapierm unb gurüdgeaogenen ftapitalien, ©partaffen» ober

©anfeinlagen, entnahmen au4 bem SRejeroefonbS

9. Aufgenommene ®arlef)ne, ©orfdjüffe be8 SHed)nung8führer8 unb fonflige ©orfcf(üffe;

anbere burchtaufenbe ©offen

10. ©onftige einnaßmen :

*)

11. Summe ber (Einnahmen (3iffer 1 bis 10)

b. Jlusgaßen.

1. gür ärjUidje ©eljanblung

2. gür Arjnei unb fonftige Heilmittel .

3. Äranfengclber

:

a) an äJfitgtieber

b) an Angehörige ber äHitglieber nach § 7 Wbjajj 2 be8 ©efeße« . . . .

SJtarf Sßffl.

*) Äreiroiütge ober oeilragamä&igt (nicftl auf gefetteter Serpftittung betubtubt) 3uto<nbungeti, ©trafgelber,

3Babngebiil)ren re.
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4. Unterftiißungen an äBödjnerinnen

5. ©terbegelber

6. Äur» unb SBerpflegungßfoflen an ßranfcnanftalten

7. 3iirIor9e für fRefonöaleßgenten narf) iSecnbignng ber ßranlenunterftiißung . . . .

8. ©rfaßleiftungen für gtroäfjrte Äranfenunterftübimg nad) KvanfeMJerfi'ijeritngßgefeß {$. f>7

Sbfaß 2, f>7a abfaß 1 biß 3, 76c abfaß 1, Uufattoerfidjerungßgefeß bom 11. 3uli

1887 §. 7 Ibfaß 2

9. 3urü<fge$at)lte Beiträge unb (Sintrittßgelber

10. giir Kapitalanlagen (Slnfauf uon 33ertf|papicren !C ), antagen bei Sparfaffen ober

®anfen, gufnfyrungen jum 9Jeferoefonbä

11. Xarlefjne (ber bei ben Sinnaljmen giffer 9 bejcidjneten art);

anbere burcßtaufenbe ißoften

12. ä3ertpaltungßaußgaben

:

a) perfönlidjc s
)

b) jödftidje*) . .

13. Sonftige Maßgaben 4
)

.

SDtart

i

14.

Summe ber außgaben (giffer 1 biß 13)

c. a®f<8fufs.

Summe ber (Sinnafjmcn (3*ffer * H)

Summe ber außgaben <3*ffer b 14)

Urgiebt fiir ben 3d)(ufj beß 9iedjnungßjaf)reß einen ßaffenbeftanb oon . .

3Me reine 3af|reßaußgabe ber Kaffe (Summe ber außgaben abgügließ ber in 3*ffcr '0 unb H
aufgeklärten ifJoften) betrug in beti teßtcn (uorfjergclfenben) brei 3af)reit, nämlitf)

:

5
)

18 A.

18 A.

18 A.

*) ©efolbungeu, Xantißmeu, SBerfliitunaen für ftrnnrciifontrole, ©itneßmc gebüßrcn, Siel efoftttt unb Diäten ber Mebi*
foren, Gutidiäbiflunucn ber ©orftanbantuolieber für Aetiverlufi unb ei tgangtrirn 91 rbeit« Derb ieuft mib bergt.

•) ßluSflnbtn für 3<f)rcibmiicrinl, SiatutenbiMjer. 'ßottt, Stofalmietbe, »i o eßfo'ten ;c

*) HranrrnttnitSporifofte;;; Linien, ßtouifionen, StemptPebitßten tinb fouitige '.fiebcntiubtogcit beim Mnfaui Dort Sertß=
papieren je.

s
) »ei Haffen, welrfie in ben Slorjatjrrn nie!jt ober uußt baä gonje 3nßr hinbitr* beünnben haben, ift ba* betreffenbe

3aßr $u burdjftreidjcn.
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Warf I 5Pf.

II. Sßfrmöflcttäaii4t0fid

für ben Sdjliifi bc8 3Jcdjnung8iof)re4 13

A $)aä @fjammtuertitögen bcr fiaffe (auäfd)liejj(id) bes ©eriheä etroaigcr tSrnnbftücfe) je^t ftd) wie folgt jufammen

1. «ftina:
a) Der iSeftanb für ben Sdtfufj be$ dfedjmingsjah 1** 18

1. (aut Ourftctj.' ibciu Vtb)Jjfuü

2. baar im fReferi'efonbS

b) in fjijpotfjefcn, ©crtljpapitrcn >), ©parfaffenbücbent, Bareinlagen . . .

c) fonftige fjorbenmgni (Srfcifeforbmingnt gegen Vlrbdt;«bir, ÖSemeinben, Krauten»

faffen.Bcrufsgenoffenjdjaften, Brrfid)erungsan[talten sc. Bergl. Ia giftet ü unb 1 2
)|

Summe .

2. ifiaffina:

a) 'Darlefjne unb Borfrfplffe .

b) Srfahforbcrungcn für gc nährte Rranfenunterftühuug -)

c) unberidjligt gebliebene gorberungen uon Kaffenmitgliebem, Äerjten, Vfpotljefen,

Sraiiluiijaujcrii uub tRefonBaleljenteiianftalten 3
)

Summe .

„ .. . , I ber Slftina 4
)

i. fpiernad) betragt ber Ueberfdjufe
j bcr ^a|fiva

4
}

9iad) bem Borjährigen «belüft betrug ber Ueberfäufj
{ ^ ]

ßrgiebt gegen ba* Borjahr an Uebcrf^uß
| {£ JÄ^HÄr’

Sei bem Verlauf »an ©erthpapiereit ift gegen ben im Borjährigen

®bfd)lujj eingeftedtai SBerth eniftanben
j

' '

HuBerbern befi&t bie Kaffe fflrunbftücfe, welche nad) ftbjug ber

Abgaben unb Saften einen jährlichen tSitrag gewähren uon . . .

Warf

B. üerfügbare aftiotiermSgen (A 1 a unb b) nertfjeilt fich wie folgt:

1. jurn S'ammoermßgfn gehören

Wad) bem Borjährigen 0bjd;lu& betrug ba§ ©tamniDermög*n ....
Srgi.bt gegen bai Vorjahr am Staumiöerniögen *)

|
jjJ^F

2. gutn SRefernefonbl gehören nad) ben ftattgefunbenen Uebertoeifungen (Sntjiehur.gen)

9?ad; bem boi jährigen töbfcf|tujs betrug ber SRcferncfons#

©rgitbt gegen baS Borjaljr an SReferaefonbS
j

jjj'T
^

?U8 ©etriebäfonb* Berbteiben ber Raffe non bem iöelra je unter A 1 a unb b nad)

Äb^ug ber Beträge unter Bl unb 2:

a) baar

b) in ©parfaffenl üihern, Banfeintagen tc.

Srgiebt einen Betrieböfonb« oon .

*) Die SSeränbemng tat Stammoermogen gegen baS SBorjahr tft eulflanben : (hier fmb bie SrSnbe beS 3u»ad)feS ober

Serluffe» für; anpigeben).

') Di eie äSerthbaiicre finb erftntalig na cf) bem 3tnfauf*tuiie, bie fd)on in früheren 3ahren evtoorbenen jtr bem ffierilj,

mit welchem fie b sljer tingeftellt waren, jn berechnen.

*) 9tur ioichc gorbrrmtgen ber hier bereicherten Slrt finb hier aufjufähren, loeldie nidjl mehr ftteitig, aber noch nidjt ein»

gejogen finb. Utiicfftänbige i'eiträge geboren nicht hierher.

») 9itrr folche »orbernngen ber bejeidmclcn Slrc finb hier aufruritliten, melde, obwohl bereits fätti i geworben, wegen
Wiungef on Wittern unberid)tigi geblieben finb, itldil ba egen foidte, w-ldie nach beftebniber, auDbrü.ftidjer ober ftiU»

fd)Wcigeubcr iletciubaruug icgetinafug iiadtträglid) für bas uerfioifeiie 3‘>hr gejah» werben.

‘J Da* nicht 3ulrtfTent* tft ju burdrftreichen.
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Cie oorfteljenbe Stfonntmadjiinn beS Herrn 9?eid;Sfanj(erS oom 16. Slooember b. 3S- nebft Anlage

unb ber oorftehcnbe ®rlnjf ber Herren SRinifter beS Qnnern unb für Haube! unb ©emecbe oom 3. b. 2RtS.

nebft Anlagen werben Ijnrburd) unter ©tnmeis auf bie ©efanntmudjung oom 14 September 1887 (Amts-
blatt Seite 2.35 ff) mit bem ©emerfco jur öffentfidjen Kemitnifs gebradjt, baß bie oorgefdjriebenen neuen

Formulare (Anlagen b<S JMiriftrrial-ErlaffeS) oom 1. Sanuar 1893 ab gur Aawenbung ju bringen finb.

Für bie im Saufe biejeS 3af|re8 für baS 3af)r 1892 einjureidjenben Ueberfidjten unb 'RechmingSabfchlüffe

befjätt eS nod) bei ben bisherigen Jormufaren fein ©emenben.

SRüdfichtlid) beS CerinineS ber (Sinfcnbung ber Ueberftc^ten unb iRed)uutigS-A6jcblüffe, foroie ritef-

jtdjtlich ber oon ber ffiitifeitbung burd) bie AuffidjtSbeljörben oorgunefjmenben Prüfung berfelben bleiben bie

befteljenbcn ©orfebriften unoeränbert in Kraft.

'Cie Sejdjaffung bes für bie einzelnen Kaffen erforberlirf) toerbenben ©ebarfs an Formularen
bleibt benfelben überiaffen.

Aachen, ben 12. 3anuar 1893.

Cer 91egierungS*©räfibent.

oon fjartmann.

über 91rl unb JJorm »er iMcdinmtßeführmtg ber Crt8=, töetviebb= (FabrifO- ®au= unb
3mtung0=ttrantcntaffm fotoie ber Wettieinbe=.Vtr<mfe»tWerfi(f)crunfl.

ßrfter Artifel.

Auf Örunb ber §§. 41 Abfah 2, 64, 72 unb 73 bes KranfenoerfidjerungSgefeheS oom 15. 3uni 1883
tn ber Foffung beS ©ejegeS oom 10. April 1892 werben hiermit für ben Umfang beS 'JtegierungSbegirfS

Aachen folgenbe ©orjdjriften erlaffen:

sßoin 1. Sanuar 1893 ab haben bie 0rtS=, ©etriebS* (Jabrif) •, ©au» unb SnnungS-Kranfenlaffen
beä SRegierungSbejirfS Aachen bezüglich ber Art unb F°rm ihrer Rechnungsführung bie nachftehenben ©e«
ftimmungen gu beachten.

I. Cer Rechnungsführung ift baS Kalenberjahr ju öJrunbc ju legen.

II. Cie Kaffen haben gu führen:

A. ein iäÄitgiieberoergeichniS,

B. ein Kranfenbuch,

C. ein Sinnahme» unb AuSgabebud),

D. eine ©crmCgenSredjnung.

Cie Einrichtung biefer ©üeffer unb J^ornutfa t e bleibt ben einzelnen Raffen überiaffen; fie müffen
aber ben nachfteficnb unter A—D feftgcftellten Anfotberungen in allen Cheilen entfpridjen. Cie Führung
ooit Suchern, beren Einrichtungen über bie in ben gegenwärtigen ©orfdjriften gegebenen SRinbeftanforberungen

hinausgehen, ift geftattet. Ramentlicf) bürfen bie betreffenben Formulare auch weitere Angaben unb Spalten
enthalten als bie nachftthenb oorgefdjriebenen.

Rid;t minber fteljt eS ben Kaffen frei, neben ben unter A— D bejeichneten ©üdjern unb ©erjeidjniffen

noch weitere ^»ülfsbücher unb Regifter tc. ju führen, g. © befoubere Kontobücher, Heberollen, CageS=
abldjlufjbücher, An* unb Abmelberegifter, $u= unb Abgangsrollen, ÜRahti-, Reft- unb Ausfallliften, 3n»
öentarienoerjeidjniffe, ©ermögenSlagebücher unb bergl.

A. SKitglieberoer jeichnife.

CaS ÜRitglieberoerjeichnifj, in welches fämmtliche SRitglieber getrennt nach männlichen unb weib-

lichen einjutragen finb, muß für jebeS UJiitgticb ergeben:

1. ben Cag a) beS Eintritts, b) ber Anmelbuna,
2. ben Cag a) beS AuSfcheibenS, b) ber Abmelbung,
3. wenn baS AuSfdjeiben burch Cob beS ÜRitgiiebeS erfolgt ift, eine Angabe hierüber*),

4. bei Kranlenfafftn mit oerfdjiebettcn ©efafjrcnflaffen (§. 22 Abfap 3 bes ©efefjeS) bie 3uÖe -

hürigfeit ber SRitglieber gu ben einjelnen @efat)renf(affen.

5. ben Cag ber ©eburt beS SRitgliebeS,

6. ben Slawen unb Söofjnort beS Arbeitgebers.

Cie Kaffen fßnnen biefeS 2Ritglieberoerjeichni6 entwebtr in alphabetijcher ober in chrono-

*) (fällt bei ber (ßemeinbe-itraiifenberficberung fort.
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<• Ipgifcher Reihenfolge führen, «lud) ift e« gcftattet, ba« äJütglieberoerjeichnifi fo cinpridjtett, baft

in bemjelbeit fiiT jeben Arbeitgeber ein befottberc« Skonto angelegt unb bte oon bentfelben befdjüf»

tigten ftaffenmitglieber, getrennt nadj männlichen unb weiblichen, bet biejem Konti', (ei es in alpfja»

betifdjer ober d)rtmologifd)cr Orbnung eingetragen werben.

Jpinftchtlich bcr ©et rieb*» (gabrit») Rranlcnfaffen bebarf c« ber «Ingabe ju 6 nicf)t.

B. $: a « S r a it ! e n b u dj.

1. Jn ba« Äranfenbud) ift jeher ürfrantiingsfali eingutragen, für welchen ßraitfengdb ober Ser«

pflegungätoften an ßranfenhäufer ober (Eriagleiftungeit für gewänne Rcanfenunterftügung p
ja^ltit ift (bergt. 3iffent 3, 3, 8 unter „l> Ausgaben* bte gormular« II 3ijfer I).

2. «lue beut Rrantenbudj muß (Beginn unb (Enbc be« ßeitraume erfid)t(id) fein, für welken bie

unter 3^1** 1 begegneten Gablungen gu leiften waren.

3. giir bie Vlngabett. ob ber (ItfranfungSfaß ein männliche« ober meibfitheS SWitgtieb betrifft, (inb

getrennte ©galten einjurichten.

4. Statt bei Hranlenbudjee löraten befonbere ßranfenfarten fiir jebe« erfranfte SRitgtieb geführt

werben, wenn bie(e ßranfenfarten nummerirt, in alpjjabctijdjcr Reihenfolge georbnet unb aufbe«

wahrt werben, wenn fie bie Borftehenben «Ingabett (1—3) enthalten unb wenn anfjerbem eine

Rranfcnlifte geführt wirb, in weither bie Summer ber ßranfenfarten notirt wirb.

C. (Einnahme« unb Aulgabebuch.
1. $a« Sud» ift in (Einnahme unb Ausgabe mit einer Spaltcneinricfitiing ju oerfehen, welche bett

Ziffern unter (Einnahme unb Ausgabe bei gormular« II (Red)nung8abfchlufji, I (Raffen rechttungi

entfpri<f)t.

Statt be« ©nnahme» unb SluSgnbeburfie« bflrfen ein Raffentagebudj unb ein (mit ben

in bem gormulare II für bie betreffenbe Raffenart unter I „Raffenred)ming" ttorgefehenen Rubrifen

#erfebene«) .£>auptbud) geführt Werben.

2. Jn bei« Such ftnb alle (Einnahmen unb «lusgaben fortlaufenb in ber Weife etnjutragen, bah ber

©etrag berietben je nach ber Art ber (Einnahme ober «luägabe in ber emfpred)enben Spalte au«<

geworfen Wirb.

8. (Einnahmen unb Ausgaben. welche au« bett Sorjahren herrfthren, ftnb nicht al« 'lieft «(Einnahmen

ober Ausgaben p buchen, fonbern in berjenigen Spalte auSjuwerfen, in welche fie ihrer Art

nach geboren.

4. t£a« ©ud) beginnt mit bem 1. Januar jebes Red)nung«iabreS unb wirb am (inbe be« ÜJtona!«

Januar be» folgenbcn Jahre« für ba« oorhergehenbe ßalenbcrjabr unter ©eachtung ber folgenben

Seftimmungen abgefchloffen. ®ie (Einnahmen unb Ausgaben im SRonat Januar be« folgenben

Jahre« (crftntalig be« Jahre« 1893) ftnb, foweit fie au« bem obgelaufenen Rechnungsjahr her»

rübren . noch in bas Such für ba« Untere aufgnnehmen. dagegen finb bie in biejem SRonat

eingehenbrn (Einnahmen, Welche au« bem begonnenen neuen 'Jicd)nung«jahr berrührtn, fowie bie

ba» neue Red)tmrtg*jabr betreffenben Ausgaben in ba» für biefe« gu fütjrenbe ©uch eingetragen.

D. SermügenSrechnuttg.
1. AI® (üruttblage ber Sermögen«rechnung ift in ba« bafttr beftimmte ©uch bei ©eginn be« Red)«

nung«jaf)tf« 1893 ein dtainsei« be* gejammten nad) bem Äbfchluffe am 31. Xegetnbcr 1892

oorhanbtnen Sermögen« unb ber ©ertbeilung beSjetben tu ietne oerfchtebeneit ©eftanbtheile unter

c
‘ tfugrimbelegung be* gormular« II (!Hed)nung«abfd)ln6i, II (Slerrao lenSausroeisi aufgunehmen.

2. Jtn Haufe jebe« Rechnungsjahre* finb bte eintretenben Ab» unb 3ugänge ber Äftioa unb fßajfioa

einjutragen.

3. Rad) Abfdjlufj be* (Einnahme» unb AuSgabcbudjS für ba« abgefaufene Rechnungsjahr — pergl.

oben C 4 — ift unter gugninbelegung be* gormutar* II Ziffer II eine ©ergleidjtntg be« öe«

ftanbe« be« Sermbgen« am Schluffe bc« Rechnungsjahre« mit bemjenigett be« iöorjafjreä unb
feiner ©ertbeilung auf bie oerfchiebtnen ©eftanbtheile be« ©erningcn« aufjunefnnen. >

4. ®ie ©ertbeilung be« oetfügbaten Aftiooermogene (gormulat II Ziffer 11 A. 1 u unb b) auf bie

i, unter B 1, 2^ 3. be« gormutar« II jjtffa II aufgefnhtten ©eftanbtheile ift nach folgenben ®runb»
fügen oorpnehmen

:

a) Al« Stammoermügen finb nur folche ©ermogenätbeilc ,tu : buchen, Bon welchen nur bie (Er»

träge für bk 3wrcfe ber Raffe oerwenbet werben bürfen, ber QSntnbftocf aber mioerminbert

crhalteu bleiben muß. 'Jindt §. 29 Abjag 2 unb §. 33 «Ibfao 2 be* ütranfenoerficberungä«

gejege« bürfen bie Ueberjchüfje ber (Einnahmen über bie Ausgaben ber Raffe — abgefehen
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»on ber Bilbung bes fReferotfonbS — nicht ^ur BermögettSanfammlung oerwenbet werben.

(S8 ift bafjer unjutäfjig, uu8 fotzen Uebtrrfdjilffen eilt Siuinmoermögen ober ein fcmftigel

neben bem tReferoefonbd beftefjenbei öermögen ja bilben, «18 Stammoermögen ift bem*
nach nur fotdfeS Bcrnii'gm ju bud)<n, wetd)eS ber Raffe au« beionberen .fjuroenbungen

(Stiftungen, Bermäd)tmffen, SÜfdfenfen) mit ber Beftimmung jugeftoffen ift, baff nur feine

Erträge für bie 3®*^* ber Raffe oertoenbet toerben foCtcn.

b) Sitte« übrige angefammette Bermögen ift, jomeit eS nicht als Betrieb«fonb 8 für bie

Deditng ber taufenben StuSgaben baor ober in jeberjeit oerroertfjbaren papieren (Sparfaffen*
bitd)eni, Banfeinlagen ic.) bereit 411 batten ift, bem BeferüefonbS ju ftbtrmeifen, roetdjer

beftimmt ift, etwaige im Kaufe bei (Rechnungsjahres burd) unoor()trgeiet)ene ©nnotjmeauäfäfle

ober Wd)rau*gaben (j- ® bei goibemien) entftebenbe Reinbeträge ju beefen.

c) Buch bie beim Jtatjreäabfcblub ftd| ergebenben Ueberidpiffe ber BftriebSredfnung jtnb, jotoeit

fte nicht für ben Betricbsfonbä in Bnfprud) genommen toerben, bem (Referoefonbl ui übertoeifen,

auch wcnn ffe ben im §. 32 Bbjafc 2 bei Rranfe«oerftchmmgSgeft$c8 feftgefteinen Winbeft=
betrog (ein 3«hnle I b«8 ^ahreäbetrage« ber StaffenbeitTäge) überfteigen.

d) Öor ber Slufftetlung ber Begleichung be$ Bermögensbeftanbe« (bergt. D 3 oben) ift feftju*

jteüen, roie hoch ber Betriebifonbs für bae neue 5Retf)nung3jabr ju bemeffen unb roieoiet

folgeroeife bem tRcierucfonbS ju übertoeifen ift. Dabei ift ber BetriebSfonbi nicht höh« ju

bemeffen, nie erfotberlich, um bie jeberjeitige Decfung ber nothwenbigen taufenbat tluSgaben

fidjer ju ftetten.

HI. Diejenigen Raffen, toetche einem gemäß §§. 40, -Mi l> bei Rrau(enoerfid)erung8gefepeS errichteten

Jtaffenoerbanbe angehören, hoben über etwaige BorSd)ü[je, toetche fte auf ©runb bei §. 46 Bbfafc 4 a. a. O.
jur Berbanbäfaffe teiften, ein bejonberrS BorjcbuBfottto ju führen.

Die bei ber Umtegung ber BerbanbSauSgaben ben Mafien anaerechnetett betrage ber Borjchüffe finb

at3 enbgiiltig oerausgabt in biejenigen Spalten best ©innaljme* unb SluSgabebuchs — oergt. oben II C —
aufjunehnten, toetche für bie einjetnen betreffenben 8iu3gabepoften beftimmt finb (oergt. 3*ffern 7, 14 ic.

unter „6 HuSgabetr bc3 gormulatS II 3iffer !)•

Der am Schluffe bei BedjnungSjahreS nicht in Bnrectjmmg getommene Stetrag ber Borjd)üfje ift in

bem Bed)nunjSabf<h(uffe (Rormular Et 3'ffcr 7) ber „o. Stb)d)luB* oorgefehenen Bewertung unter 1

a(3 ju bem Saffenbeftanb gehörig nadjjuroeifen.

IV. Diejenigen Raffen, welche gemäß §§. 112 ff. bes ©ejefces 00m 22. 3uni 1889 ©ejdjäf» ber

3ntwlibität8* unb BltrrSoerfichenmg befotgen, hoben Rotgenbes ju beachten:

1. ffietm ben Raffen ber erforbcrlid)e Söorrath an Warfen oon ber Berficf)enmg8anftatt nicht jur

Berfügung gefteüt wirb, fo finb bie au8 ben Äaifenbeftänben jum Stnfauf oon Warfen getrifteten

Borjchüffe unb bie burd) Bercinnahmung oon (Beiträgen erfotgenben (Srftattungen in einem be»

fonbereit Borjdfujjfonto ju buchen. Der am Schluffe bei '.Rechnungsjahres ftd) ergebenbe Wehr»
betrag birjer Borjchüffe, beffttt SSerth in bem Beftanbe an noch nicht au8gegebeiten Warfen oor*

hanben fein muß, ift in bem SRecfjnmigSabfchtuffe (Rormular II 3iffet I) in ber jn „c. Bbfd)luf)”

oorgefehenen Bewertung unter 2 ad ju bem Äaffenheftenb gehörig nachjuroeifen.

fBenn bagegen ben Raffen ber erforbcrlidje Borrath ati Warfen oon ber BerficherungS*

anftalt jur Berfügung ge ft et tt ntirb, jo finb bie gelieferten Warfenbeftänbe, bie (Einnahmen

an erhobenen Beiträgen unb bie burd) Abführung ber Beiträge an bie Bcrficherungdanftatt

(mittetft Stnfauf« oon Warfen bei ben Boftanftatten ic.) erroadjienben Slulgaben gefonbert ju

buchen unb ju uerredfnen; ber SIbfchluB biejer diechnung finbet in bem tttecfjnungSabjchtufje

(gormular II 3'ffec I) feine Berücfflchtigung.

2. Die BerwattungSauSgaOen, welche burd) ©ejehäfte für bie 3noalibität8« uttb St(ter8oerfid)eruitg

(foh'buog ber Beiträge, 2(u8ftedung nnb Umtaujch ber üuittnnglfarten tc.) entftehen, finb in

bem öinnaffme- unb Kutgabebuch — oergt. oben II 0 — unter bie „perfönltchen“ unb bie

„fächtidjen BcrmaltungSauSgaben“ oufjunehmen unb babei, foroeit fte au8 ben allgemeinen Ber*

»altnng8au8gaben au8gef<hiebeti werben föttnen, at8 bejonbere Boften aufjuführen (oergl. 3'ffer

13 unter „b Stusgaben“ btS Formulars II 3 'ffer I).

Die aus Stnlafe jener ©ejehäfte etwa ermad)fenben (Sinnahmen (Bergühmgen ber Ber*

fidjernngSanftalten :c.) finb in bem ffiinnahme» unb Stuögabebuch unter bie „jonftigen Sitmahmen“

aufjunehmen unb babei ati befonberer hoffen aufjuführen (oergt. 3 fffer 13 unter „« Sinnahmen“

be8 gormutarS II 3'ffer I)*
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V. $ie Äonjepte fömmtlicher 91echmmgS«bfchlüffe urb 93ermögen«aii3roeife finb bei bet Raffe in

einem befonbercn Äftenftiicfe geheftet aufjubewabren. 5Das ©teidie gilt auch b>nficbtli^ ber 3ahre4red)nungen

asb bet auf ihre Äbnahtne unb Sntlaftung (®edjarge) bezüglichen ©chriftftiicfe.

®ie Raffetil'iidjvr unb bie ju ben 3ahteSre^nutigen gehörigen SBeläge biirfen nicht not Hblauf non

fünf Sahreit »crnid|tet werben.

^weiter Strtilel.

®ie in bem erften Ärtifel getroffenen Slnorbnungen werben hiermit auch für bie 3ieef)nungäführung

ber Semeinbefranfenoerficherung oom 1. 3anuar 1893 ab in Rraft gefefct unb bie ©emeinbebehörben bei

Äegierungbbejit!« angetoiefen, bafür ©orge ju tragen, bafj banach allenthalben »erfahren toirb.

Aachen, ben 12. 3<«iuar 1893.

®er iHegicrungä^räftbent.

non §artmann.

tforftchcnbc Formulare finb in norfehrifteninfjigem Moment burd) bie »udtbrneferri bon

3. ©terefen in ttadien, ÜöirieJiöbotigarbftraftf 51, jn belieben.

£)ierju Irin Oeffentlidfer Slnjeiger.

Stucf non 3- Stet den in $la$en.
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Iltstlfltt
bcr jlömglidjctt dicßtcriutg $tt Sfadjest*

Stücf 5. Auegcgeben ju Aocijcn, Donnerftng bot 26. Januar 1893,

tlrrorbnuunrn «nb ftrkanutraad|m>Qrn
brr 3rtttritl-ikl)örbru.

SRr. 62 ©cfannttnadjuttg.

Sei bcr beute in Gtegcitroart rince Kotare öffertt*

lid) bewirken 16. ©erloofung oou Rnrmärfijcbfn

Sd)uibocrjd)reibungcn finb bie in ber Anlage Der»

^^'teicbneten Kümmern gezogen worben

Diefelbtn werben ben ©efiBern jutn 1. 'JÄai 1893
mit ber Aufforberung g.fünbigt, bie in ben au4gc=

looftcn Kümmern uerfcbriebenen Rapitalbetriigr oom
1. 2J!ai 1893 ab gegen Quittung unb Kücfgabe ber

©d)uIboeridjrfibungen unb ber ipöter .tabltmr werben»

ben 3'n®fd)rine SKeitje XIV. Kr. 4 H* 8 bei ber !

®taat«|'d)ulöen=5ilgung8faffe, Daubcnftraije 29, ^icr*

ielbft au erbeben. Die 3 fl^un >) erfolgt uon 9 Ubr
j

Vormittage bie 1 Ubr Kacbmitiage, mit Auefdjlnjj

ber Sonn unb Jeftlage unb ber testen brei Öle* '

fdjaftetagc jcben Kionate. Die (Sinlöfung gefcbiebt

au<b bet ben SRegienwg4»fiauptfaffen unb in ftranl«

furt a. 9R. bei ber Rrei4taffe. 3" bielern gioed

iönncn bie tiffeftin tiuer bicjer Raffen fd)on oom
1. April 1893 ab ringereidft werben, welche fie ber

©taat8fdbu(ben>Dilgungetaffe jur Prüfung ttor,pitegen

bat unb nach erfolgtet Jeft(Teilung bic Au4jablung

Dom 1. IDlai 1893 ab bewirft.

Der ®etrag bcr etwa febicnben 3w4jtbeine wirb

oom Äapitaie juriidbcbaltcit.

ÜJiit kem 1. ’äJiai 1893 b#rt bie ©tryufnng bet

Btrlooftcu Rnrniärfijdien 3(t|ulbDcrfd)rcibungen auf.

3ugteid) werben bic bereite früher auigelooften,

auf ber Anlage Derjeidjneten, nod) rücfftänbigen Rur»

märfiidjen Sdjulbrerjdfriibungen wiebcrbolt unb mit

bem ©tmerfen aufgerufcn, baß bie ©erjinfung ber»

(eiben mit ben Riinbigungkterminen aufgebört bot.

Die ®toatej(bulben»itlgungefaf(e fanu fid) in einen

©d)riftwcd)iel mit ben Inhabern ber ©djulboer*

(rbreibungen über bie ^Jaljlmigsteift mtfl nid)t eiitiaffen

gormuiare ju ben Quittungen werben »on iämmt«

lieben oben gebuchten Raffen unentgeitiieb oerabfolgt.

©erlin, ben 10. Januar 1893.

$aupt»erwattung ber ©taateidjuiben.

o. #offmann.

pidien auf Sjanöfcucmaffcn.

Kadi ber Raiferiidfcn ©erorbnung oom 20. De*
jember 1892 (9}eid)e»@eieübiatt ©. 1055) tritt

b«e ©efefc, betreffenb bie ©rüfung bcr Ctiufe unb

©erfdilüfje bei ixmöfeitevwarfen, oout 19. üliat

1891 (fKdd)S*@efebblatt S. 109) jutn 1. April

1893 feinem DoOen Umfange itacb in Straft. Kadi

biefetn 3eityun ft bürfen in Deutfdjlanb bie ber

©rüfung unb Abftetnpeiung unterliegenben -|>uitb*

feuerwarfen obite bic Dom ©unöeeratb oorgefebae»

benen Stempel nur bann nod) feilgebaiten ober

in ben ©erfebr gebraebt werben, meiin fie wortjer

mit bem Don bem ©unbeeratb beftimmten ,,©or*

ratbäjeid)en" Derfcbcn finb. (§. o bee ÖJefe^e®.)

lieber iefjteree trifft ßiffev 22 bcr ©efanntrmid)tmg
bee £>erm fHeidjefatijlere uom 22. fkuni 1892
(9feid)e»®efeBblatt ®. 674) nähere ©efrimmuna.
3ur Ausführung bee §. 5 bee bejeidjneteit Öle*

fegee wirb nunmehr golgenbeS beftimmt.

1. Die Anbringung bee ©orratbejcicbcue erfolgt

1. für ben ©ejirt einer Stobtgcmcinbe mm
mehr nie 20000 ©nwobner fotwe für bie

Stabt Suhl burdj bie Ortepo 1 tjeioerwa Itun g,
2 . im Uebrigen für bie in ber beigefügten

Kadjrocifutig aufgefübrten ©ejirfe bureb bic

babei bejcidjneten Ortepülueibebörben.

Den 9}egieruugS»©räftbenten meibt iibcrlaffen,

innerhalb ihrer ©ejirfe weitere Stellen mit bcr

Anbringung beS ©orratbe$cid)ene 511 beauftragen;

foldic Anorbnuugeu ftnb bitrd) bab SRegicrunge*

amteblatt ju üeroffcntlicben.

2. Die Anbringung bee ©ovratbejeidicne erfolgt

auf Antrag bcr (finfenber frei oon ©cbübren mib
Stuften. Die tcfjteren fallen geinäft §. 5 bee <8c*

fcfjce ber mit ber Anbringung bee ©orratbSjeicbcne

beauftragten ©ebürbe jur Saft. Berbleibrn

bem Antragfteüer bic Auegaben für ftrarttt nnb
©orto fowie fonftige Auegaben für ben Dranepott,

einjd)liefdid) bee '©erpacfimgemaicriale. Die ©er»

fenbung erfolgt auf bie ©cjrabr beeAntragfteilere;

für bic (Wiicffenbung bnt bie jur 'Anbringung bee
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SorrntgSjeiegenS juftönbige ©egörbe Sorge ju

tragen.

8. Der Stempel für baS ©orratgSjeidiett muß
oon ber ju beffcn Anbringung befttonmten ©egörbe
gegen Cfntridjtung beS .KoftenbetrageS aus ber

«buiglidjen ©ewegrfabrif in Spanbau bezogen »mb

nacf) bem 1. April 1895 uemiigtct werben. Die
©erwenbung anberer Stempel ift unftattgaft.

4. gür bas ©erfahren fuib bie ©orfcgriften ber

ftiffem 20 unb 22 ber ©efanntmadiung oom 22.

mini 1892 (tReid)S*®efegblatt S. 674) niapqcbenb.

Da§ Auff(gingen beS ©orrntgSjeidieitS muß burd)

Sadjoerftänbigc erfolgen; in ©aruifouorten wer*

ben fjierju auf Slntrag bie ©ütgfemnadier ber

Gruppen gegen eine ©ergütung oon je 0,50 W.

für bie Stunbc jur Verfügung gcftedt werben,

fotueit bieb otjnc 8eeinträd)tignng igreS DienfteS

gefdieljcn faun.

lieber bic gerempelten SBaffen ift eine Jagest

liftc ju fügren, in wcld)e bie elfteren nad) 9tummer
unb £)crfunftäort unter Angabe beS ötnfenberö
cinjutiageit ftub. Die fiiftc ift ju üerwagren. Die
©offen ftnb pflealid) ju bcbonbeln.

5. lieber ©efigmerbeu eutfdjeibet bie ber beauf»

tragen Stelle unmittelbar Borgefegte Dienftbcgörbe

ctibgültig.

©evlin, ben 4. Januar 1893.

Der 'Dfinifter Der ©liniftcr

beS ^nnern. für .frnnbel u. Wewevbe.

©raf $u ©ulenburg. grgr.oon ©erlcpfd).

iUad)ttJrifung

bcrjenigen ©egörben, benen bie Anbringung beS ©orratgSjeicgcnS für größere ©ejirfe übertragen

worben ift

1

—
fiau*

fenbe OrtSpolijeibegörben in |

©etuirfen bic Anbringung be£
©emerlungen.

91r.
©orratgSjeugenS für ben ©ejirf.

1. ©rauuSberq.
|

Stänigsberg. } |9fegierunqS-©cAirf Königsberg

SDiemet.

2. 8gcf. tt ©umbinncit.

3. ©r. Stargarb ff
Danjig.

4. Dgorn fUlaricnwcrber.

5. ©ranbenburg a/ö ft
©otSbain.

6. ffranffurt a/0.

1

Sorau 91/8. i
ft ffranffurt a/O.

7. ©reifenberg i/©
ff

Stettin.

(für SrciS Stolp i;©. and;8. Golberg tt GöSlitt.

bie ©olijeiuerwaltung in

Stülp i/©.

9. Stralfunb. 1

©reifötoalb. /
ft Stralfunb.

10. ©ofen. 1

Oftrowo.
J ff ©ölen.

11.

JHawitfcg.
|

©romberg. l

Stgneibemügl. | tt
©romberg.

12. Ciegnig. 1

©örlig. |

tt
Ciegnig.

13. ©eutgen. 1

©ei&e. /
tt

Oppeln.

14. Dorgau tt
SDlevfeburg.

15. Sommerba ft
©rfurt.

16. Altona.

firiel.

ftlenSburg. |

tt
ScgleSwig.

17. ©annooer tt .fmnnooer.
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0rt8polijeibef|Brbcn in
Sciuirfcit bie Anbringung beä

SorratljäjeidjenS für bcn Sejirf.
Semerfungen.

Süncburg.

©tobe.

OSnabrftcf.

Aurid).

©fünfter.

Arnbberg.

fmrmn.
.{Snttiiiaen.

©elfcnfirrfjcn.

Üippftabt.

Skiion.

(Sottirtgcn.

©oälar. „ .fjilbeSljeim.

•Öersberg.

frarburg.

Sfineburg ." „ ?iincburg.

Seile.

©annooer „ ©tabe.

.©attnowr. „ OSnabrftcf.

Sen.} " «Uli*

«erfUng^aufen.}
" SRünfter.

©tfnben Streits ©tinben.

ArnSbevg. „ ArnSberg.

©amtn „ ©amtn.
©attinaen „ ©attinaen.

I
©elfenftrdjcn „ ©elfentirdjen.

Cippftobt „ 8ippftabt.

Sfiebermaräberg „ Skiion.

©n$pe Ji’anbtrciS ©ngcn.

I

Streife Gaffel 8aitb, GfcSmege, ^rip

Koffer I
j

lar, ©ofgeiämar, JpombergJ
'

I ©felfungen, SRintcln, SSißenffau*]

*
I

feit, SBolf(jagen unb gicgoiljainJ

©anau ffreife ©anau, ©elnljaufen unb-

©d)lü(t)tern,

©tarbnrg 'Streife ©farburg, ff-ranfenberg unb|

flirrt)Ijain.

aurhQ »reife ffulba, ©erSfefb, ©erSfelb,
®

| ©iinfelb unb ©otenburg.

©djmnlfalben Strei» ©rtpualfalben.

^ieababen
<l '^'

{
3fegierungS«S3ejirt SBieebaben.

äT j

• “»»•
©olingen ÄreiS ©olingen.

Sennep * Ccnnep.

Selbem „ ©elbem.

SBefel „ 9feeS.

Mltenborf SanbtreiS Gffeit.

Gleoe Streik Gleoc.

Götn. ©cgierung$=S3ejirt 68ln. 0

©anau.

©igntaringen. ©igntaringen.

gilt bcn CanbfreiÄ Sonn
nudj bic $oli$eit>ertt>aI»

i
tung in Sonn.
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91r. «4 ©ftunntmadjnnfl.
Berfenbnng Don AuSftcHungSgütem in Boftfradjtftiiden

für bie SBeltauäftellung in ßfjicago.

giir bie äBeltauiftedung in Chicago beftimmte

Au«fteHung«güter au« X'eutfdjlonb, rneldje in $oft=

fraditftüden auf bem 2Bege über Bremen ober fjarn»

bürg rur Abfrnbmtg gelangen fömten. ofjne in 9lcw»

j!)orf einer zoflamtlichen fHeoifion unterzogen zu werben,

unter 3oQMrf{f)luf) birecte Beförbtrung bi« uadj bem
AuSftetlungtplag für bie SßkltauSfleHung in ßfficago

erhalten, Sie Ueberfiifyrung bafelbft nad) bcr Aus»
gabcftefle innerhalb be« Auiltcflungäplatse« roirb burd)

bie ^uK'guirberlaffnng ber girnta ,§eitfel, Bnidmamt
& 8orbad)er, 113 AbarnS Street, roahrgenommen.

Bei ber Au«gabeftetle finb bie Scnbutigen at*ba(b

nad) bem ffitngange burd) einen oott ber Hommiffion

feine« 8anbe« h'erZu ermächtigten Bertreter be« Au«-
ftetter« in Smpfang zu nehmen.

Sie Badete, foroie bie zugehörigen Beglcitabrefien

muffen in heruortretenber SBeifc bie Angabe „Ob- :

jccts froni Germany for the World’g Columbian
I

Exposition 1893“ tragen; cmfserbem ift jeber Senbmig
eine »om Abfenber Unterzeichnete fRechnung (gaflura)

|

in breifadjer Ausfertigung auf bejonber« ftarfcin,

haltbaren Rapier offen beizugeben. 3n ben "Rechnungen,

bereit Beglaubigung burd) einen amerifanifd)en Honfui

nidjt erforberltd) ift, müffen bie in ber Senbung ent-
j

haltenen ©egenftänbe einzeln bezeichnet unb beren

SBerth, ^rei« u. f. ro. genau angegeben fein.

Sie oorftefjenben Bergünfti gütigen erftreden fief)
j

nur auf B“dOe, welche bi« einjchliefjlid) ben 26.
|

fWärz 1893 in Bremen ober Hamburg ttorliegen.

Berlin, W. 13 3anuar 1893.

8ieich«*B°fiam t* ^ Abteilung.

©ad)f e.

Uerorbmtngrti «ttb öeltanntmarlinurten
ber llcgicrnttg.

91r. 05 Ser^terr OberBrafiten: hat genehmigt, bafe

für bie Stabte Stachen unb Burtfcheib eine neue .'tpottjclc

auf Burtfcheiber ©ebiet in ber ilothringerftrafee zwifdjen

ber griebnd)» unb Älptjonöftrafte, ober wenn bort
;

bie ßrwerbung eine« geeigneten .pauic« nich' Zu er. ,

möglichen fein jollte, in möglichfter '.'iahe biejer Stelle

angelegt wirb.

©ecignete Bewerber wollen ftch bi« Zunt 10. 'IRarz

b 3«. bei mir melben.

Ser Bfclbnng finb beizufügen:

1. bie Vtpprobation

;

2. ber SebenStauf;

3. bie polizeilichen gül)rmig«attefte au« allen Orten,

an welchen ber Bewerber wäljrenb (einer 8auf*

bahn als Apotfjeler thätig gewefen ift, über bie

ffeit feiner Shätigfeit bafelbft;

4. bie phpfifatltch beglaubigten ©eroirzeugniffe ge»

heftet unb ber 3eitfo(ge nad) georbnet, nebft

einem 3nhaIt«Dtrzeichnifjc, in welchem bie 3cit»

bauer, auf welche (ich bie einzelnen 3<ugnijfe

beziehen crfichifid) gemacht ift;

5.

ein amtlich beglaubigter 9lad)roeiS über ba« zur

Srrid)tung einer Apo:I)efe erforberliche Ber»

mögen, ©ämmtliche 3eugniffe müffen in Ur>

fchrift ober beglaubigter Wbfchrift beigefügt

werben.

Ser Bewerber h«t pflid)tmä&ig z» nerftcheni, bafe

er (ine Apothefe bisher nicht befeffen hat. Sollte er

Idfon im Belize einer Apothefe gewefen jein, fo ift

bie ©enehntigung be* .perrn 'UtinifterS ber geiftlichen,

Unterricht«* unb 2RibizinaI«Ängelrgi’nheiten zur Be*

Werbung um Apothefen»9leuantagen beijufieqen.

Bewerber, welche erft nach bem 3al)re 1880 appro

birt finb ober fidj burd) Uebernahme anberweitiger

©efchäfte ober Stellungen ihrem Berufe mehr ober

weniger entfrembet haben, fönnen uorauafidjtlid) nicht

berüdfid)tigt aterben.

Äad)en, ben 21. 3anuar 1893.

Ser 9tcgientngS»B räftbent

non fi artmann.
92r. 60 Unter pinweis auf bie im bieSfeitigen

9t giernng«» Amtsblatt »on 1885, Seite363, 9ir. 648,
abgebtudte Befamttmachuug werben höherem Aufträge

Zufolge in bcr ßjttabeilage bie 9kben*Sa(jungen ber »
SquitaMe, 8e6en«Derfi<herung«=®ejelIfchaft ber Der» "''t

einigten Staaten zu 'Jtero^orf zur öffentlichen Sfenm*

ni§ gebracht.

Aachen, ben 25. 3anuar 1893.

Ser SRegierungS«Brürtbetit.

3ti Bertretung: oon Bremer
9Ir. 07 ^erranal-CItrawik.
Ser jReftor BJinbmiiQer zu Bügd)en tft am 2. 3anuar

b. 3«. Zum Bfarrer in SBalheim ernannt worben.

Ser Bfarroenoalter get) Zu grofpigau ift zum
Bfarrer bafelbft am 2. 3anuar b. 3«. ernannt worben.

Ser Station« Aujicf)er 3ofeph Suhl zu Baat wurb«

Zunt Statior«»Borftehfr 11. iltaffe beförbert.

yerorbttnngetc tutb t'cltniintmad)u»0*»t
nnbrrrr öeliärbe»

9lv. 08 fefattntntadtnnfl.
AI« unbeftetltar finb an bie Ober ifJoftbireftton in

Aadjen zurüdgefommen

:

1. eine gewöhnlicher Brief mit 2Berd)inhaIt an

grau Sdfmalt in ßöln, yerzogflrafee 91 1,

eingeliefert in Aachen 1 am 23, September 1892.

2. ein Sinldjreibbricf an p. BSeberhofj, in 3Rar»

bürg a. 8., ßlifabettjenftrafee, eingeliefert in

Aachen 4 am 17. September 1892 unter 9Jr. 239.

3. ein gewöhnliche« Badet, 1 kg ferner, 9lr. 287,

an Anton Borg in 3ülid) poftlagernb. einge»

liefert in SRötgcn am 17. Auguft 1892.

Aufjerbem finb üon ben Bezir(«poftanflaften »er»

fchiebene, theil« in B°flb’cn !t räumen Dorgcfuttben,

theil« Boflftubungen entfallene ©egenftänbe eingefanbt

worben, barunter ©etbftüde, ein Zhermometer, ein
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$udj „Dttemzncht“ u {. ro

$:c unbefonntni Slbfenber, ©igrntbümer ober fonft
jur Empfangnahme fceredjiicjten ^erfonen merben auf*
geforbert, ftd) bezüglich ber uiwnbiinjli^cn foft*
fenbungen innerhalb 4 Wodjert, binftdjtüd) ber ^unb*
joc^oi innerhalb .3 Jaht e, Born jage beä ©i jdjcinenä
btt trorliegenben Kummer beä Kmtäbtattä au ge
teeret. Ijier zu melben, mibrigenfallä bie ©elbbctröge
ber ipoftiinterftiifiingsfufff übermiefen, bie übrigen
©egenftänbe *um Sbeften biefer fiaffe öffentlid) wer*
(feiger! roeiben.

Kochen, ben 24 Januar 1893.

’J'er Saiferlidje Dber-Sßoftbirefior,

ä u r 2 i n b e.

Kr. 69 Xurd) Urlf/ril ber II. ©iuiffammer beä
flewiglichen Sorbgerirf t*8 au 33dmi boui 29. ®egtmber
1W2 ift über bie 9ibnujenf)tit beä $aul Jmmenborf
au« üüfsborf ein ^Jeugcuuertjör oerorbnet raorben
Gbln, ben 17. 3auuar 1893.

Xer DberffnaUanroalt.
Kr. 70 Tnrd) Urtljeil ber II. ©iöiUommer beä

Arniglidien Saubgcridjttä ju öottn oom 29 ®e^em6er
1892 ift über bie Slbmefenf>eit beä 5dufter § Jpeinricf)

Zitier auä Ug nratb ein gougutoerbör oerorbnet
roerben.

SBIn, ben 17. Januar 1893.

®er Cbrrftaa'äanmalt.
Kr, 71 r<fTc«tlfdic i'nDung.
^ie ©rben beä Wattjiai Xrefjcii auä Scolbetg

roerben jur Söahrung ihrer Ked)te an bem unter
Ärtifel 144 ber ©emeinbe Simmerath auf ben Kamen
be« Erblafferä eingetragenen ©runbjlöcf

:
giur 7,

Kr. 487/374, Cdjfenbadj, fiauägarien, 1 Kr 96 qm;
ferner merben ber Strnolb Xrefjen auä öicferatf) begm.
Mf<n ©rben gut Üeatjnmg ihrer Keimte an bem
unter Krtifct 137 eingetragenen ©runbftüdf

: jlur 7,
Sr. 488/374, Ochfenbad), ,f)au£garteii, öO qm

auf ben 16. Kfärg 1893, öormittagä 9 Ufjr.
tror baä Unterzeichnete «intägericht gelaben. Söirb™ Änfprndi nicht geltenb gemacht, fo erfolgt bie !

Eintragung ber ©bcleute Kifulau« Johnen unb äRaria
wtharino g*b. 2ograf alä Eigentümer in baä
©nmbbudj-

äRontjoie, ben 17. Januar 1893,

Jlbniglidjed Kmtägericht II.

Kr. 72 C effentliehe VaBmtg.
$ie unbelannten Erben ber Sßjittiue 2Hatf)iaä Sflecfer

sab SBieferath uierbeu zur ©aljrung ihrer 'Jiedjte an
• tn unter Slrtifel 12 ber ©emeinbe Simmerath ein«
getragenen ©rimbftiitfen : 1. fflur 7, Kr. 376/1,
Ojhienbacfj, $au$ unb fjof, 65 qm; 2. giur 7,
Kr. 376/2, Dchfenbach, $au8 utib öof, 76 qm

auf ben 16. 9Rär,t 1893, SBormittagS 9 Uhr,
»or baä untergeichm te Rmlägeritht gelaben. äiiirb
nn Knfprud) nicht anganeibet, jo erfolgt bie Sin*

\

ttagung ber Söittroe beä fjanbelämanneä Vlloijä ©ott« I

frieb, 3Ra rii Katharina gcb. Strauch z« ®icferath

unb if)reä flinbeä ffltogis ©ottfrieb bajelbfi, als Eigen

thiimer ber genannten ©runbftiicfe in baä ©runbliud).

SKornjoie, b.n 16. Januar 1893.

ftöniglidjeä Ämtägericht TT.

Kr. 73 Ceffcutliehc Haftung.
®ie unbetannten ©rbeu beä angeblich 1853 uer

fiorbenen Khriftiau Strauch auä Äefternich merben

Zur äilühruiig ihrer Kechte an bem ©runbftücf [fttir

9, Kr, 141, 32iefe, auf ben ißügcii, eingetragen unter

Rrtilel 639 ber ©emeinbe Simmerath

auf ben 28. 3Kärg 1893, Sei mittag« 10 Uhr.

uor baä Unterzeichnete Kmtägericht gelaben. SSSerben

feine TOeiteren Knjprüche geltenb gemacht, fo erfolgt

nur bie Sintragung ber bisher ermittelten (Sigeit*

thiimer in baä ©runbhuch

äKomjoie. teil 16. Januar 1893.

ßhnigticheä Kmtägericht TI.

Kr. 74 Ceffrwtlicfjc Vaöuttfl.

®er JogelShner §ubert iöreuer auä 2ammeräborf
roirb zur ©eltenbmachung feiner Ke^te au Dem unter

ärtifet 95 ber ©emeinbe Simmerath eingetragenen

|

Vieler, fftur 6, Kr. 154/16, tJJaulähuficheib, 15 Kr

|
62 qm grof}

auf ben 19. Slpril 1 s93, Ktorgenä 9 Uhr,

hiermit oor baä Unterzeichnete Kmtägericht oorgefaben.

SiJirb ein Kufprud) in bem Xerrnin nicht erhoben, fo

I erfolgt bie Eintragung ber IRu’ter bei iBorgelabeueii

1 als © geiithüuitiiu ber ißarzelle in baä ©ruubbud).

SUontjoU, ben 19. Januar 1893.

ffönigliche« Vlmtägericht II.

Kr. 75 »Mäfd)(Mftfrifte«
im 2an0gerid)tebezirf Kachelt.

I. iHird) Verfügung bee ,^cmi QuffigmiitiftocÄ

|
oom 22. Kuguft 1892 (©efegjamniiung Seitc 249)

ift ber Scgitin ber jur Knmelbung oon Slnfprüchcn

behufs ©iittragung in baä ©runbbmh in §. 48
beä ©efegeä über baä ©vunb6udjrocfcn unb bie

^loangäoottffrecfuiig in baä unbewegliche 'Vermögen
im ©eltunqäbcrcia) beä Kijcintfcheii Ked)tä uom
12. Vlprtl 1888 uovgefchriebeiten Vlnäfchlufefrift Bon

fechä Kionateii für:

1. bie jjum Sejirf beä Kmtägerichtä Jtürra
gehörigen ©emetnbeu XcrichätBcilcr unb
(Mrjcitich,

2. bie jum iPczfrf beä Kmtäflerichtä («rfelenj

gehörige ©emeinbe ,v.'olru>ciler,

3. bie jum löejirf beä Kmtäflerichtä Sjciiiä:

berg gehörige ©emeinbe Schafhaufeu.
4. bic jum ®e$irf bco Kmtägeriditä SKout=

ioie gehörige ©emeinbe iloffennif

auf ben

1. CWober i«92
feftgcfeyt worben, ©iefe Jvift enbigt mit bem

1. Kb» il 1893.
II. lurd) Sßevfügung beä £>ernt ^uftijminifterä

Digitized by Google
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oom 14. Oftober 1892 (©cfe^fommhmg (Seite

286) ift bev ©egiun her obengenannten StuäfdjfuB»

frift für:
1. bic jum ©cjirf bcS ©mtSgcridite Stadien

qc^övigc ©emeinbe URcrfftcin,
2. bic junt ©ejirf beS StmtSgcriditS ©lcnt=

frnhdm gehörige ©emeinbe ©hrPorf,
3. bie jum ©ejirf bcS SfuttSgerictito Tiirrit

gehörigen ©eittcinbett

©ggcralKiin unb ^vrcbljcim,
4. bic jum ©ejirf bcS StmtögcriditS Wctnünb

gehörige ©emeinbe tlnta:©olbadi auf ben

15. Sloocnibrr 1892
feftgefcfjt toorben. (Tiefe grift enbigt mit bem

15. ®t«i 1893.
III. Tuvd) ©erfüguna beS ,ftcrrn ^uftijminiftcrS

Dom 15. Slopcmber 1892 (©efebiannulung Seite

289) ift ber ©cgi tut ber obengenannten 91u8fd)(ufi=

frift

1. für bie junt ©ejirf beS SlmtSflcriditS

Stadien gehörige ©emeinbe SHlftrfelen,

2. für bic jum ©ejirf beS Stmtesgcrirfito

SilalttuPli gehörige Stnbtgemeinbc ®lal=

mrfctj,

3. für bic hu JlmtSgeriditSbejirf iDlnlmcbti

betegenen ©crgtoerEc (fhriftoffel, <^tiri=

ftoffel II, (ftiriftoflel III, ©Itriftoffd

IV, (ettgcltoorf, 3acob, ÖmnonviPilit,
SHubolf, ‘Jlitbolf II, »liibolf III, diu-

Pol? IV, Slubolf V, IHubolf VI, 5Rn=

bolf VII, IH^enafteine

auf bett

15. $cjcmt>cv 1892
feftgefcht U'orben. Tiefe 5'rift enbigt mit bem

15. 3»»nt 1893.
IV. Tttrd) ©erfiigung fces Cperm JüiflijmimfterS

oom IT. Tejentber 1892 (©efefiammlung Seite 295)

ift ber ©egimt ber obengenannten SluS'djIufifrift für:

1 bie jum ©ejrf boe Stmtegcridito ©rfclcnj
gehörigen ©emeinben Jbr^fratlj unb Heben:
berfl,

2. bie jum ©ejir! be« 2(mtöflerid)ta ©Iaitfen=

beim get-flrige ©emeinbe (vttgdgau auf ben

15. Januar 1893
feftgefejt toorben Tiefe ftrift enbigt mit bem

15. 3«I1 1893.
Temgemfiji toerben bie §§. 48, 50 bi-5 53 bei

»orerttmtjntcn ©efctjcS mit bem ©nnerfen befannt

gemacht, bof? bie in benfet6en uovgefdjvicbencn ifn*

iiieibttugen miinblid) ober fdjiiftltd) bei ben bc=

treffeuben Slmtcigcrtchtcn jtt erfolgen haben.

§. 48. Tic nicht bereite »on bem 9lnttSgerid>t

öorgeiabenen fßetfonen, welche uermeinen, baft t litten

an einem ©vitnbftücte bo* ©igcntfmm juftclie, fotoie

biejenigen ©erfonen, metd)e oernteinen, baf? ilincit

an bem ©runbftfttf ein bic ©erfügung über baS*

felbe befdfrättEenbeS 9ied)t ober eine .'phputhef ober

irgenb ein attbcrcö ber Gitttragung in baS ©vuub=
buch bcbiirfenbcS 9ied)t jnftebe, Itabctt ihre Slnfprüche

ucr Slblnuf einer SluSfajtujjprift uott fedjS ©iouaten

bei bem ©mtSgericht unter beftimmtcr fntafter»

mäßiget Sejeidjmuig bee ©ncnbftiicfö anju>

melben.

§. 50. Tiejenigett, roeld)c in ber ßeit oom ©c‘

ginn ber in §. 48 6ejeidmeten ffrift bis jtt bem
fVifrafttreten ber cittgefütjitcn ©efeyc baS Gigen*

tgunt ober ein attbereS in baö ©runbbuch einju*

tragenbeö SHedit erwor6cu haben, müffen baSfelbc,

falil bie ?(ttnte(bung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem ^nfrnfttreten ber eingeführten ©efetje

antnelbett.

§. 51. ©on ber ©erpfliehtung Jur tlnutelbuttg

ftttb biejenigen ©ered)tigten frei, toclchc ber Gtgen=

thfimer in ©eiinitihcit beb §. 44 2ir. 4 oor Slblauf

ber 9(uSfd)luBfrift (§§. 48, 50) bem 2(mt§gcricht

angemelbet hat-

§. 52. Ue&cr jebe Slnmelbttng tjat baä ?lttitö=

gerid)t bem ?ltitneibcnben auf ©erlangen eine ©c*
fchernigung ju crtljcilcn.

©Jeun ba8 angemclbete 9?ed)t nad) Inhalt ber

©ttmelbung oor einem oont Gigctitlutmer anae=

jeigten ober Uott einem früher angemelbetett :){ea)te

ober ju gleidjem IJiange uiit einem foldjett fRedjte

cinjutragcn ift, fo ift ben betreffenben ©cred)tigteti

oon ber Stnmelbung fFttttljcilung ju mad)ett.

§. 53. ©er bie ihm ubliegcnbe ©nmelbuug
unterläßt, erleibet bett 3Jed)tänoa)theU, bafj er fein

©ed)t gegen einen Tritten, toeldier im rebtichcn

©(aubett an bie Oiidjtigfeit bcS ©rutibbud)S baS
©runbftiicf obet ein SRedjt an bemfelben ertoorben

hat, nicht geltcttb mndjen tann, unb bag er fein

©orjugSrecht gegenüber benjenigen, bereu Siechte

früher als bae feinige angetitelbct unb bemnächft

eingemigen ftnb, oerfiert.

3ft bie ©iberntflidifeit eines GtgcittljumSüher.

gnngcä nicht angemelbet toorbeu, fo finbett bie

©ortchriften beS erften SlbfafeS nad) 'DTafgahc ber

©rftimmungen beS §. 7 Süiimettbung.

Türen, bett 16. September 1892.

Grfelenj, ben 15. September 1892.

.öeittSbcrg, ben 17. September 1892.

'jJioittjoie, ben 16. September 1892.

Indien, ben 3. Siooetnber 1892.

©Inittniheim, ben 2. Siooembcr 1892,

Türen, ben 2. Sioocmber 1892.

©entünb, ben 3. ©ooettther 1892.

©adjen, ben 30. Siooembcr 1892.

fUialmcbt). ben 1. Tcjembcr 1892.

Grfelenj, ben 12. Januar 1893.

©Innfcnheim, ben 7. ftammt 1893.

Tic .<l'iht^lfd)cn ?lmtSgerid|te,

?Ibthetlung für ©runbbudifadjcn.
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Dir. 76 Skfamitttuuhttng,
betreffcnb 9tn(egung bcS ©runbbudieS für bie ©c

meinbe ©insfflb.
Ttirrf) Verfügung bes |>errn ^ufHjininifterS

oom 26. September 1892, uerüffeutüdit in ber

©efeßfmmnluttg für bie SfBniglichcn ^reußifdjen

Staaten — Jahrgang 1892, Seite 282 — ift

beftimnit moroen, bat; bie jur Dlmiielbnng uon
Eltiiprftchcit behufs (Eintragung in baS ©runbhudj
im §. 48 beb ©efeßeS über ba§ ©ruitbbudguefen

j

unb bie gwatigsuo li ftreefuna in baS unbcioeglidje

Eknnögcn im(Mtuiig3bcrcid)c bes {Rhcinifcheu {Rechts

ootn 12. Dlpril 188» (©ej’eßfaniiittunn Seite 52)

uorgejchrichcnc E(uSfd)lMj}frtft uon fcdi® DRonaten

für bie juin SJejtrfc bcS DlmtSgcrrchtS Türen
gehörige ©emeinbe

am 1. 9iot»ct»bcr 1892
|

beginnen foll.

Tiefe grift enbigt mit bem 1. 3Rai 1893.

(Etwaige Elnfprüdjc fmb inncrfialb berfelben bei

,
bem untcrjeidjneten ElmtSgerichtc fd)rift(itf) ober ju
llrutofoll bei @crirhtSfd)rci6crS anjiitnelbeu.

3« ©emäßfjeit beb §. 54 bcS erwähnten ©cfcßeS i

tpcrbcn bie nachjtchcn ben ©efiimmungen beSfclben

beJannt genmd)t.

§. 48. Tie nid)t bereite uon bem Slmt3gevid)t

uorgelabenen ^erfonen, welche ucrmeinen, baß ihnen
i an einem ©runbftücfc baS ©gentium juftelje, fowie

biejenigen (pcrfoitcn, welche öcnnciiien, baß ihnen

an bem ©runbjtücf ein bie SBcrfiigung über baS-

ielbe befd)t8n(enbeÄ {Recht ober eine ^njpottjef ober

irgmb ein anbercS ber (Eintragung in baS ©runb*
hed) bebürfctibeS ERed)t ruftefjc, haben i(jre?(nfprüdte

uor Dlblnttf einer EluSfchlußfrift uon fcd)S DRotiaten

bei bem Amtsgericht unter beßiminter tatnfter«

I

mäßiger ©ejcidjnung bcS ©nmbftilcfS anju-

i melbcn.

§. 50. Diejenigen, welche in ber 3<dt uom SBe-

ginn ber im §. 48 bejcidjncten grill bis ju bem
gnfrafttreten ber eingcfüijrtctt ©efeße baS ©gen»
tt)um ober ein anbcreS in baS ©runbbutb einju»

tragcnbeS 9?ed)t erworben haben, müffen baSfclbe,
1

falls bie Elnmelbnng nicht bereits fiüßcr erfolgt ift,

uor bem ^nlrafttrctcn ber cingcführteii ©ejeße

)

amnetben.

§. 51. 2?on ber Dkrßflichtitng jur Amnelbung
fmb biejenigen (Berechtigten frei, welche ber ©gen-
thümer in ©emoßheit beS §. 44 Dir. 4 uor Ablauf
ber 9luSfd)(ußfnft (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbet hat.

§. 52. lieber jebe Amnclbuiiq hat baS Amts-
gericht bem Anmelbettbcti auf SBeriangen eine Die«

jd)rinigung ju erthciicn.

SDenn baö angemetbete 9icd)t itad) /gntfalt ber

IDtnmelbung uor einem uom ©genthümer attge«

|

zeigten ober uor einem früher nngemelbeteu {Rechte

ober jii gleid'em {Range mit einem foldjen {Rechte

einjutragen ift, jo ift ben betreffenbeu Scrcdjtigten

ooit ber Dlnmdbung DRitthcilung ju machen.

§. 53. ©er bie ihm obtiegenbe Ülitmclbung

unterläßt, crlcibct ben {Red)t8itachtbdl, baß er fein

{Recht gegen einen Tritten, welcher im veblicßen

©lauben an bie {Richtigfeit bcS ©runbbuchS bas

©nmbftücf ober ein iRedjt an bcmfelbcn erworben

hat, nicht aeltenb machen !ann, unb baß er fein

SorjugSredjt gegenüber benjcitigcn, bereu {Rechte

friiljer als bas |eiiüqe angemelbet unb bemnädjft

eingetragen finb, uerliert.

gft bie ©iberruffidjfeit eines ©gcntfmmSitbcr*

gangcS nidit angemelbet worben, jo ßnben bie

'-Boridjriftcn bcS erften ElbfaßeS nad) DJiaßgabe ber

Sefiiiiimungctt bcS §. 7 Sliiweubung.

Türen, ben 25. Öftober 1892.

SßniglidjeS 'Amtsgericht V.

Wr. 77 Sefanntmachung.
6S wirb fjierburdj zur bfftntlcdjen fiennttiiß ge*

bracht, baß bie Einlegung uou ©ruubbachart fein er*

folgt ift, für folgenbe in ber ©eineinbc Türen be-

lege: ett (jjarjt'llfti

:

glur 2, «r. 6, 63
:
giur 3, Dir 517/16, 17, 539/73,

371/75. 494/75, 541/75, 119; ftlur 4. «r.

608/22; ftlur 6, 9ir. 150, 243/87, 279/88,

78, 79, 260/80, 261/80, 200/80, 81, 278/88.

giur 7, 9!r. 88, 89, 202/97, 167/138, 168/138;

&ur 8, 91c 23, 199/58, 205/58, 87, 60,

176/42, 175/42; fflur 9. 97c. 46, 49, 160/50,

63, 64, 126/65, 133/93, 134/93, 136/123,

137/125, 138/125, 144/17, 145/17; fflur 10,

9ir. 2, 94/32, 33, 41, 54, 57, 141/69; giur

11, 9ir. 52; -Jlur 12, 91r. 23, 38, 39, 40,

63, 77, 79; Slur 13, 9lr. 132/24, 27, 45,

98/29, 123/30, 117/32; fflur 14, 9ir. 29, 30,

33; Jylur 15, 9ir. 144/71; fflur 26, 91r.

141/lt>, 220/15, 221/15, 144/15, 155/15,

156/15, 157/15, 158/15, 159/15, 160/15,

161/10, 162/15; giur 28, 9lr. 155/73, 156/73,

154/73, 153/77; ,flur 30, Dir. 530, 531;
fflur 36, 9ir. 435/51, 242/79; Jiur 37, Dir.

4, 5, 6; jflur 38, Dir. 30, 31, 15, 16.

Tiiren, ben 21. 3anuar 1893.

RbuiglicheS ElmtSgerichl V.

Dir. 78 (Pcfamitniadimig.
68 n irb ^teimit befanr.t iiema^r, baß bie Ein»

legung be8 ©runbbuchs für folgenbe im ifleprfe b<8

Unterzeichneten ElmtSgerichtä belegeticn SBergwerle:

Ülgeitt, (faUer Stall» nebft feilten ^ubehörftüden,

nämlich:

r. ©emeinbe Soeicntd), glur 1, Dir. 91a; glur

16, Dir. 18/1
;
glur 18, Dir. 136/56 unb 247/58.

b. ©emeinbe WelOenid), glur 2, Dir. 158/4, 131/32,

33/2, 34, 38, 137f39, 41, 165/43, 173/43,

°°8
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106/45, 167/45, 168/88, 169/88, 170/88, |

171/88, 172/88; giur 3, <Rr. 437/88, 438/88, I

439/88, 440/88, 441/88, 442/88; giur 2, 9tr.

149/36 unb 40.

(faroUitn, äKciucrtjljaflun't ©Iciber# m'l
!

bot in bcn ©emeinben !Uofl(|cttÖorf mib 3irrntpt
belesenen jotBic mit folgntben ^Jubcl)i3tft tiefe:;

:

a. ©iineinbe 'iOctlUntital, giur 6, 9tr. 593/56, !

596/324.

1). ©emeinbe (falinmtlj, giitr 32, 9/r. 5/1.

OTcrlnr, tWtoitbjdKin nebft 8ubrf)Brftfi<fen,

nämlitf):

©emeinbe »iftiß, giur 13, 8ir. 1279, 1285, 1286,

2068/1293, 2069/1295, 1317, 2057/1318,

2215/1323, 1328, 1948/1334, 1950/1336,

1951/1341, 1952/1342, 1953/1343, 1348;

giur 10, Ufr. 666/273
;
giur 13, Dir. 1322,

2217/1335.

SWcfttff, ijlrioca, £ tat)Iber# nebft 3ubef)ör«

ftüden, nämlitf):

a. ©emeinbe (fall, giur 3, 9?r. 670/31, 43, 45,

46, 282, 283, 799/306, 800/309, 803/310,

801/311, 802,01 1, 806/312, 804, 312, 743/313,

701/323, 326, 774/346.

I). ©emeinbe 2octfttid), giur 4, 92 r. 1194/376,

1194a/382.

Union, SOaUcnbcrfl erfolgt ift.

©emünb, bcn 19. Sanuar 1893.

ftSniglidjeä SlmtSgeridjt, Slbtf). IV.

9tr. 79 ©cfanntmadiung.
wirb bierburdj gur öffentlichen ftenniniß gc«

bratet, baft bie Anlegung bei ®runbbud)4 (§. 3 be«

©ciefyeS Dom 12. Vtprii 1888) für ben ©emeinbe*

bejirf Sfdjroeiltr, üanöfrei* Slawen, für nadjfteljenbe

fßaneQen weiter erfolgt ift.

ffifdjtneiler, ben 18. 3atmar 1893.

ßönigliq)e4 VI mögend)!.

Slbtfnilung I für ©runbbudjjaefiin.

giur 1,91t. 39/23; giur 2, 92r. 2; giur 4, 92t. 1 10/10,

111/10, 89/36, 158/58, 156/61, 161 «59, 160/58,

149/44, 104/59, 163/59, 62, 146/63, 123/43,

159/58. 162/59. ,

giur 5, 92r. 79/45, 61, 62, 127/32, 139/39, 131/48, I

145(50, 149/50, 75/45, 126/32, 138/39, 152/46,

133/48, 143/50, 148/50, 77/45, 76,45, 83/45.

giur 6, 92r. 23, 44, 10, 124/39, 1 115/42, 55/43,

41, 47,48, 11a, 21, 69/37, 19, 102/32, 107/32,

113/35, 115/51, 75/38, 139/8,36,5, 101/32,

105/32, 112/35, 116/51, 85/42, 18. ,

giur 7, 92r. 23, 33, 35, 14, 57, 137, 147, 12, 287,

144, 145, 369/204, 370/203, 371/205, 372/206,

130, 316/178, 319/183, 132, 48, 139, 96,

180, 181, 321/185, 201,202,279, 133, 119,

355/83, 163, 322/186, 452/164, 456/169,

461/173, 457/170, 408/1 70, 100, 154, 378/227,

228, 390/158, 415/16, 288, 104,289,379/222,

19, 93, 127, 46, 373/208, 374/207, 67, 69,

82, 85, 430/229, 140, 156, 157, 134, 192,
150, 327,229.

giur 8, 5Hr. 445/267, 264, 369, 370, 310, 309,
308, 306, 307, 361, 362, 363, 360, 28, 32,

65, 422-157, 159, 148, 149, 8, 115, 90,
515/92. 335, 341, 340, 420/155, 421/156,
423/158 163, 162, 59, 151, 278, 71, 69,
68, 22a, 257, 201, 251, 250, 252, 254,
255, 263, 253, 256, 262, 505/3G8, 327, 323,
325, 9, 304, 88, 34, 35, 89, 535/155, 167,

150, 165, 366, 371, 372, 155/347, 58, 532/51,

533/53, 285, 286, 378, 379, 530/288, 373,
416/365, 529/288, 291, 376, 545/293, 297,
2-'l, 220, 502/266, 80, 78, 160, 83, 433/182,

183,60, 268, 96,382/93, 389/93, 84, 424/271,
426/271, 478/303, 479/364, 417/365, 437/126,

117, 18, 26, 234, 49, 204,202, 74,476/75,
87, 315, 313, 499/353,500/353, 314,446/320,
170, 520/173, 524/173, 177, 400,04, 404/64,
517/1 7 1 , 521 ! 1 74, 525/ 174,528/178, 522/ 1 72,
518/171, 526/176, 536/155, 537/155, 531/51,

534/63, 452/52, 454/332, 346, 27, 3aO, 352.

giur 9, 'JJr. 197, 204, 206, 207, 202, 268/30,
I, 2, 19, 22, 24, 28, 29, 41, 241/187. 188,
185, 184, 240/186, 88, 269/30, 23, 12, 10,
II, 130, 212/134, 201, 122, 225/125, 61,
250/173, 160, 251/162, 153, 36, 42,48,49,
109, 35, 107, 108, ;K)4/96, 303/96, 94, 50,

51, 106, 102, 69, 70, 243/200, 221/20o, 47,
209/123, 252/123, 253/123, 180, 178, 181,

5, 288/177, 161, 192, 7.

giur lo, 9t r. 33, 58, 59, 105, 167, 125, 74, 19,

126, 127, 124, 122, 144, 205/147, 200/147,

21, 22, 37, 14, 73, 128, 145, 232/47, 64, '

35, 215/65, 178, 204/193, 235/136, 231/47,

50, 179, 207/110, 233/190, 194, 218/108,

164, 200/169, 188, 32, 86. 79, 12, 185, 131,

72, 140, 17, 234/190, 118, 117, 2, 29, 63,

116, 132.

giur 11, für. 34, 45, 30, 129, 162/42, 79, 141,

17, 57, 56, 58, 8, 144, 105, 33, 77, 63, 64,

69, 166/88, 109, 171/93, 114, 112, 111,25,

22, 6, 136, 7, 147, 41, 74, 75, 172/127,

145, 149, 20, 67, 106, 180/126.

giur 12, 'Jir. 336, 4, 298, 31, 89, 121, 212, 213,

214, 197, 198, 88, 267, 11. 12,22, 23,21,
122, 84, 363/85, 304/8;., 69, 224, 1, 2, 294,

441/308, 309,- 269, 310, 319, 320, 86,

424/158, 37, 331, 78, 479/301, 480/301,

475/183, 474/183, 473/183, 10, 27, 477/71,

28, 29, 33, 478/71, 343, 456/351, 455/351,

292, 293, 457/351, 417/127, 163, 168, 215,

328, 334, 149, 366/8, 371/36, 145, 415/280,

485/277, 201, 200, 385/187, 72, 73, 74, 75,

421/259, 262, 278, 392/307, 393/307,

Lk
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394/306, 312, 396/306, 416/128, 142, 156,

220, 348, 143, 38, 464/1 :!4, 87, 472/98,

321, 471/98, 412/314, 452/349, 346, «1,76,
115, 62, 54, 34, 466/155, 327, 330, 332,

65, 374/159, 378/189.

glur 13, 9ir. 202, 251, 5, 395/189, 324/48, 325/49,

326/57, 327/58, 52, 20, 21, 116, 13, 183,

363/141, 205, 356/206, 237, 150, 61, 267,

181, 287, 289, 288, 33, 373/23, 39, 69, 127,

253, 245, 318/298, 238, 239, 332/272, 11,

147, 203, 161, 79, 67,72, 128, 112,397/189,

76, 119, 387/176, 155, 165, 193, 224,244,
246, 248, 256, 297, 323/60, 136, 134, 228,

358/164, 118.

glur 14, 9fr. 61, 62, 80, 16, 56, 98/58, 18, 73;

95/43, 88, 14, 31, 69, 82, 72, 7, 4, 1, 22,

55, 51, 81.

glur 15, 3fr. 186/170, 98, 136, 137, 55, 142, 157,

172, 167, 95, 108, 27, 33, 119, 9, 10, 109,

123, 124, 122, 23, 74, 75, 92, 15, 5, 6, 7,

11, 8, 177/126, 145, 160, 28, 141, 208/34,

118, 38, 104, 148, 149, 58, 162, 163, 82.

glur 16, 9fr. 216/115, 217/115, 124, 163/144,

158/1, 162/144, 159/1/ 62, 105, 109, 125,

161(144, 197/144, 168/144, 112, 198/13,

194/54, 184/60, 84, 200/82, 96, 121,232/16,

231/16, 203/34, 6, 58, 186/67, 104, 110,

31, 213/81, 25, 93, 41, 233/144, 47, 50,

210/42, 111, 173/19, 51, 143, 155, 154,69,

127, 153, 156, 74, 190/145.

glur 17, 9ft 2, 51, 157, 185, 70, 221, 341/167,

356/65, 114, 210, 212, 213, 214, 85, 92,

158, 102, 229, 129. 48, 56, 264, 101, 86,

231, 232, 351/23V. 284/201, 107, 196,

294/199, 43, 343/169, 145, 38, 324/80,

319 105, 87, 116, 156, 180,300/94,301/95,

99, 217, 246, 69, 72, 88, 115, 327/41, 89,

192a, 45, 170, &3, 290/219, 220, 250,

353/259, 49, 52, 67, 68, 77, 78, 205,

338/245, 252, 146, 179, 349/203, 226, 46,

91, 186, 291/59, 292/59, 62, 60, 90, 247,

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,

274, 275, 276, 277, 241, 133, 134, 135, 136,

138, 346/233, 344/233. 345/233.

glur 18, 3fr. 178/122, 73, 96, 1 13, 226/57, 222/107,

19, 124,35,227/57, 228/57, 111, 1 15, 116, 21,

1 "4/10Ö, 172/68, 79, 105, 199/55. 25, 46, 101,

104,, 82, 83* 1 12, 120, 71,37, 213/8, 142, 160,

80, 231/136, 179/122, 128, 42, 166.

glue 19, 3fr. 143, 168/57. 85, 126; 127, 178/114,

191/34,, 188/34, 190/34, 189/34, 148/29,

149/29, 156/31, 64, 62, 137, 138, 144, 68,

192/22, 20, 25, 48, 158/21, 23, 141, 142, 80,

167 <57
r öl, 111,5.54,90, 174/67, 147, 43,

40, 70, 72, 73, 108, 9, 104, 13.

glur 20; 3fr. 148/2,25, 27, 32, 128/55, 69, 154/75,

123, 139/1*9, 140/99, 13. 77, 53, 54, 61, 78,

107, 163/23, 17, 57, 79, 106, 21, 52, 115,

102/23. 164/55, 165/55, 113, 121, 22, 104,

88, 125/4, 126/4, 150/63, 101. 143/82, 152/72,

141/82, 26, 86, 34, 149/02, 24, 122, 93, 98.

glur 21, 3fr. 171/54, 56, 68, 144, 7, 10, 178/148,

20, 33, 6, 11, 131, 133, 186/163, 31, 16, 28,
124, 17, 191/134, 164, 18, 105, 91, 27, 135,

135a, 167, 107, 158, 184/4, 174/155,152,64,

53, 106, 114, 15, 78.

glnr 22, 3fr. 89, 30, 13. 176/136, 227/136,228/136,
150/85 182/1 17, 32, 83, 84, 254/136, 253/136,
261/141, 262/141,39, 15, 19, 124, 74, 79, 22,

204/52, 97, 2, 91, 8, 9, 147/99, 108, 46, 114,

205/53, 54, 5», 56, 61, 59, 60, 75, 76, 80, 81,

82, 33, 68, 107, 18, 26, 271/126.

glur 23, 3fr. 1, 37, 200/88 202/88, 183/47, 64,

120, 227/128, 226/127, 11, 12,40, 9a, 10,

211/13, 100, 165/32, 86, 187/44, 185/46,

147/45, 186/45, 241/114, 207/114, 193,48,

194/48, 195/48, 188/77, 189/77, 52, 244/9,

196/49, 197/49, 166/36, 35, 34.

glur 24, 3fr 147, 148, 390/230, 113,512/269,268,

511/269, 163, 197, 261, 522/250/ 523/253,

421/94, 422/94, 93, 423/94, 441/267, 154,

164,407/271,325/67,490/131, 37, 38, 312,

182, 538/130. 539/130, 540/130, 418/46,

545/15,546/16,231, 107, 36, 149, 42, 117,

119, 383/58, 321, 205, 503/241, 491/135,

547/135, 356/297, 382/824, 378/320, 3, 248,
294, 354/295, 400/300, 353/295, 355/296, 56,

525/81,214,215,440/257, 193, 49, 348/51,
249, 470/180,471/181, 196, 41, 71a,430/130,

464/137, 426/96, 424/96, 464/145, 455/144,
305, 469/179, 472/184, 473/184, 446/240,

548/272, 549/272, 33,26, 53,444/304,445/304,

142, 127.

glur 26, 9fr. 242/82, 83, 51, 49, 50, 48, 267/40,

269/42,258/26,259/26, 147, 190/146, 187/144,

274/144, 230/31, 168,165,9, 232/34, 247/34,

87, 243/86, 84, 262/4, 177/4, 154, 61, 52, 97,

137, 142, 194/156, 229/31, 231/33, 246/34,

257/24, 25, 23, 94, 186/93, 96, 166, 167, 171,

135,277/128, 153, 151, 112, 114, 124, 35,

152, 150.

glur 26, 9fr. 163/91, 162/91,93,137/51, 130154,56,

7, 5, 66, 73, 77. 92, 96, 98, 86, 84, 166/87,

167/87, 78, 180/82, 182/82, 146/38, 145/38,

19, 14, 100, 94, 101, 95, 105, 174/1, 144/36,

4, 181/82, 175/1.

glur 27,9fr. 13,363/1(5«, 306/160,225/160, 249/488,

250/132, 251/132, 397/106, 329^0, 372/91,

421/90, 463/61, 375/117, 395/133, 266/126,

267/126, 272/85, 318/10, 166, 139, 116, 1*5,

177, 176, 7, 203/84, 5, 157, 467/63, 229/167,

376/167, 377/167, 391/89, 6, 398/105, 537/83,
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344/96, 308/168, 198/80, 78, 320/14, 196/80,

173, 18, 111, 245/89, 182, 183, .162184,

428/80, 30. 31, 509/81, 510/81, 405/26, 28,

517/43, 358/149, 365/171, 417/171, 159, 175,

174, 3o6/120, 355/121, 520/48.

glur 28, Kr. 11, 133/56, 68, 252/49, 151/23, 100/12,

10, 164/19, 158/4, 166/19, 125/42, 124/40,

260/52, 264/50, 255/50, 256/50, 257/50,
258/50, 259/50.

glur 29, Kr. 137/86, 141/87, 257/115, 256/114,

146/113, 288/103, 289/103, 85, 138/86,

293/99, 111,284/112, 285/112, 1 10, 116/88,

1 1 7/88, 209/104, 94, 93, 94a, 230/105, 131/77,

129/47, 211/105, 270/105, 95, 02,46, 279/4,

9, 7, 280/4, 8,68, 13, 299/100,302/100, 295/99,
286/103,287/103, 260/103, 127/2,25,27,49,

51, 52, 128/45, 130/76.

giur 30, Kt. 27, 450/4, 235/196, 126, 428/128, 130,

236/197, 234/195, 198, 70, 70a, 701», 70c, 89,

316/90, 92, 395/68, 396/68, 394/68, 9, 438/12,

165,276/170,26,84, 124, 129, 34, 422/207,

88, 93, 16, 86, 452/76, 274/8, 437/8, 58, 33,

242/80, 99, 424/122, 423/48, 282/50, 329/56a,

328/57, 440/5,41, 324/49a, hl ,283/67, 284/67,

22, 453/76, 358/3, 339/25, 231/31, 253/114,

251/113.

giur 31, Kt. 173, 237/125, 135, 236/121, 156,

354/191, 258/2, 6, 287/185, 101, 112,217/88,

215/86, 216/88, 100, 122, 146, 159, 174, 172,

434/132, 139, 340/158, 357/1, 8, 180,229/76,

105, 274/59, 389/79, 414/81, 232/92, 118,

347/126, 186,433/117,412/198, 193,303/199,

295/108, 165, 345/167, 432/117, 93, 106,

238/128, 239/145, 336/153, 339/157.

giur 32, Kr. 291/11 , 292/1 1 , 86, 82, 87, 81 , 278/37,

130/71, 188/17, 16, 134/85, 191/83, 133/84,

135/88, 213/6, 86a, 19, 242/30, 239/31.

{War 33, 9fr. 50, 73, 74, 13, 19, 61 , 65, 33, 1 12/18,

45, 110/15, 17, 139/21, 137/38, 70, 71,35.

{Wur 34, Kr. 33, 22, 200/10, 8, 12, 77, 75, 229/99,

225/98, 227/98, 34, 263/26, 156, 157, 78, 82,

176/83, 2831100, 284/100, 126, 127,64641,
105, 107, 198/101, 302/15, 27,23, 103, 104,

109, 106, 97, 4, 177/83, 128, 125, 124, 122,

121, 256/42, 255/4 1, 254/40, 253/39, 38,

252/37, 261/36, 51, 63, 52, 54, 55, 7)6, 57,

264/48,265/48,266/48,267/48, 47, 43, 44,

45,46,49, 50, 58, 277/83, 174/74, 62. 60,

69, 356/165, 357/165, 300/166.

fffi» 35, Kr. 29, 188/41, 42, 158/59, 92, 137/56,

135/16, 21, 23, 22, 218/1 10, 1 30/ 1 10, 84, 78,

162/77,222/73, 131/111, 72,217 ' 110,39, 40.

gflar 36, Kt. 141, 4, 6, 11, 14, 156, 5, 181/155,

157, 61, 21, 159,26, 132, 139, 52,44,50,59,

70, 79, 213/125, 216/39, 222/155,221/154,
217/155, 218/155, 109, 97, 101, 143, 67, 88,

96, 206/23, 12, 196/62,200/107,116,194/153
74 83 142 140

{Wur 37,' »fr. 13, 14, 239/106, 208/3, 9, 18,

240/107, 155/109, 154/109, 2, 15, 241/60,

76, 10, 11, 25, 129/62, 130/62, 230/62,

258/45,

{Wut 38, Kr. 230/190, 423/2, 391/185, 171, 28,

29, 259/66, 229/180, 388/65, 324/60, 76,

75, 124, 345/118, 409/118, 432/55, 285/70,

53, 82, 410/119, 163, 306/66, 393/186, 64,

250/120, 155, 126, 377/211, 105, 72, 85,

162, 256/169, 194, 177, 313/4, 5, 237/6,

314/7, 414/7, 9, 12, 417/7, 383/62.

gtur 39, Kt. 214, 215, 262, 261, 68, 66, 62,

391, 434, 209, 8«, 343, 345, 357, 95, 9«,

370, 361, 94, 98, 92, 233, 230, 389, 413,

427, 392, 397, 436, 90, 89, 81, 374, 582/82,

83, 581/211, 583/212, 384, 429, 618/286,

617/286, 295, 293, 303, 483/296, 480/363,

481/363, 405, 484/296, 289, 431, 645/40,

30, 643/38, 376, 41 4, 486/307,488/315, 333,
595/339, 380, 381, 382, 383, 36, 644/43,

47, 527/34, 77, 319, 325, 328, 29, 238,

368, 586/242, 346, .'544, 88, 284, 419, 420,

239, 272, 596/364, 362, 569/363, 568/363,

394, 373, 371, 652/247, 660/245, 654/247,

45, 651/247, 658/246, 656/247, 653/247,

656/246.

{Wut 40, Kr. 310/40, 19:5, 168, 345/158, 245,

266, 274, 18, 215, 232, 21, 87, 93, 104,

182,201, 202, 207, 226, 199, 16, 107,

260a, 97, 260, 264, 315/275, 324/275, 125,

348/4, 179, 79, 145, 136, 143 a, 78, 7, 15,

117, 142, 143, 189, 140, 152, 153, 155,

242, 243, 139, 184, 340/12, 170, 194,253,
318/4, 332/5, 287/51, 109, 329/111, 116,

118, 119, 343/244, 349/4, 192, 217, 164,

42/ 286/51, 288/51, 290/225, 293/261, 95,

83, 309/258, 240, 213, 46, 52, «9, 195,

291/225, 228, 331/257, 272, 231, 304/24,
36. 220.

{Wut 41, Kr. 187, 189, 223, 480, 22, 403,628/441,

178, 251, 319, 517/65, 204, 641/192, 185,

179, 525/44, 110, 123, 167, 168, 283,310,
450, 493, 267, 301, 312, 366, 500, 265,

268, 387 , 391, 392, 604/466, 483, 494, 516,

11, 19, 31, 305, 416, 243, 338, 340, 103,

o, 72, 107, 127, 128, 282, 524/303, 329,
114, 134, 603/293, 300, 348. 174, 250,

386, 445, 24, 27, 33, 39, 52, 518/66, 530(76,

78, 85, 92, 112, 117, 121, 165, 177, '314,

356, 375, 382, 394, 401, 417, 430, 459,

460, 467, 468, 487, 180, 414, 415, 407,

129, 324, 352, 389, 57, 51, 280, 397, 472,

63^217, 25, 23, 582/29, 611/73, 529/76,

77, 82, 90, 91, 108, 111, 120, 138, 148,
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166, 523/376, 384, 385, 32, 79, 48, 188,

14, 88, 99, 594/154, 411, 351, 240, 262,

278, 316, 318, 546/424, 499, 135, 515, 164,

539/449, 569/235, 577/241, 28, 137, 176,

236, 254, 290, 337, 339, 355, 363, 509,

568/233, 227, 471, 34, 87, 277, 281, 599/291,

197, 269, 522/376, 433, 644/237, 264, 272,

289, 343, 646/237, 621/196, 622/196,623/1%,

624/1%, 625/1%, 203, 642/192, 640/214,

637/213, 369.

Mur 42, 3h. 81/11, 80/11, 90/17, 89/17.

Mur 43, 9h. 137/21, 202/18, 205/22, 227/27,

228/27, 192/28, 193/28, 67, 68, 69, 240/70,

241/70, 71, 72, 73. 74, 140/21, 146/25.

Mur 44, 9h. 30, 274/33, 28, 273/33, 275/33,

277/37, 231/22, 278/37, 151/44, 229/19,

230/20, 276/34, 279/37, 222/12, 154/42,

263/42, 155/42, 261/42, 262/42, 156/42,

266/42, 256/42, 257/42, 258/42, 260/42,

268/42, 264/42, 265/42, 84, 85, 176/40,

255/42, 259/42, 267/42, 269/43, 270/44,

209/32, 242/31, 237/31, 239/31, 113, 112,

111, 137/110, 138/110, 139/114, 140/114,

271/114, 272/114, 119.

JJlur 45, 9h. 48, 36, 37, 166/35, 204/11,205/11,
203/8.

Pir 46, 9h. 73/32, 109/35, 108/35, 85/46, 113/37,

114/37, 95/37, 107/34, 30, 101/20, 105/23,

96/37, 82/43, 55.

Mur 47, 9h. 89/0,7.

glur 48, 9h. 21, 2, 3, 4.

f)ierju ber Oeffentltd/e anjeiger 9h. 4.

JJtjcf oon 3- Stenten in aadjen.
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Imtsblatt
ber ^löui$|Itrl|cu Otcatmtttft $it Sladjett*

Stütf <»• flubgcgebeii ju Slawen, greitag ben 3. gebruar ,,1898.

Intyatt br« Kelit|«-<<}frrttblatte«. feftgcftcllten gemeinen ffiertbeb, ohne 9tücffid)t

Wf. 80 Xtab l. Stiirf enthält unter 9h.
j

auf ben SWinberroerth, welchen baS Xfjier ba*
2066 : Bekanntmachung, betteffenb ©rgän^intg unb ! burch erleibet, bafj eb mit ber ©eud)? 6e»

Serirfitigung ber beut internationalen Heberein» baftet ift.

femmen über ben öifenbahnfraditüevfelrr beigefflgten
,

Huf bie ju (eiftenbe @ntfd)5bigung mirb bie au»
Üifte. Bunt 18. Januar 18113. ißrioatoerträgen zahlbare Berfi^erungbfmnme an»

3nl(alt ber (Orrrii-Sammluitg. gerechnet unb jroar bei ^Jferben ju breioiertel, beim
!)Jr. 81 ®ab 1. ©tilct enthält unter 9h*. Öiinbmef) ju »terfiinftel.

9582: ©erorbnung, betreffenb Änuttonen mm Bc= §. 3 . gur Bestreitung ber ©ntfehäbigung, fotoie

raten nub bem Bercid)e beb ÜHinifteriumö filr I ber ftoften ber Erhebung unb Berroalhmg ber Bei»
fanbttriTtfjfd)aft, Tmmcinen unb 0orflen. ©om 21.

[

träge unb ber ©djäbung fofleit oorläufig bie in ©e»
Sowmbcr 1892; unter 9k. 9583 : Verfügung beb . mähbeit ber Beftimntungen in ben §§. 15 ff. beb

MtgminiflerB, betreffenb bie Anlegung beb ©runb» ©efeoeb öom 12. SRärj 1881 (Breuiiifthe ©efeb*
tud(b für einen 3" heil berBejirfe ber AmtSgeridtte ©amntlung ©eite 128) ju ©ntfehäbigungen für wegen
ÄlbcnhotJeu, Qülid), ©emüitb, tHiveu, Bonn, JRo&franfheit ober ßungenfcudfe getöbtete Bferbe bejw.

Siegfurg, ©leue, lauten, flbenou, ßoblenj, Mirch* ÜHinber jur ©rljebung fommenben Abgaben mittler»

öerg, Kirn, Mmtjnuch, Bingen, ©intntem, ‘trat* wenbet werben mit ber ffiafjgabe, baß bie non ben

badlf 3<*n. »8In, Revuen, ©uSfirchcn, ©evrr&hfim, Bfetbebefitcern erhobenen Beiträge nur jur ©ntfd)ä*
bringen, 9h,uft,9angenberq, f'ebad), ©anftSöeubel, bigung für Bferbe, bie oou ben Miuboiehbeftbern er»

Aniernurg, SK ha tuten, SBittlirf) unb Sönbem. Bom h°benen Beiträge nur jur ©ntfdjäbigung für 9tinb»

16. Januar 1893; unter 9ir. 9584: Berfügttng oieh oeraubgabt werben bürfen.
bz yuftnniiuifterb, betreffenb bie Anlegung beo SKit ber nämlichen SWafjgabe filmten auch bie^infen
§nmbbuet)S für einen Jhetl beä BejirtS beb flmtb* ber aub ben öorbe^eicf>neten Abgaben angejamtnelten

fridjts Bergen bet ©eile. Born 16. Januar 1893. i fjonbä üerwenbet werben.

Uerorbttnngrn «nb ürhnnutmad)titigen fluch tann innerhalb beb Berbanbeb, nach SDtafj*

ber 3rtitral-örhörbrn. gäbe beb Dorl)anbenen Bferbe unb fHinboiehbeftanbeb,

Br. 82 Dhglcment oott ben fämmtlichen Bferbe» unb Binboichbefitjcrn

IW Ausführung beb ©efebeb uom 22. April 1892, nach Bebiirfttifj eine bejonbere Abgabe erhoben, er«

betreffenb bie ©ntfdwbigmtg fiit an ffltiljbraub ge* forberlicfjen 'galleb auch Oie mehrmalige ©rfjebung

fattene Ibiere. ber Abgabe in einem unb bentjelben 3ahre an ‘

Bur Aubfi'tfjrung beb ©ejejjtS, betreffenb bie ©nt« georbnet werben.

ihäbigung für an HKiljbranb gefallene Iljiere, com §. 4. Bie flubfehreibung etwaiger Abgaben er«

22. April 1892, wirb für bie Whtinpromtij hab folgt auf ben Bef<f|lu§ beb Brotün,tia(aubfchuffeb.

nacfiftehenbe ^Reglement erlaffen. 3hrt ®rl)ebung regelt fich nach ben für bie ffirhebung

8* 1. 5ür an 3Äilibranb ober 8tauf<hbranb ge* ber Abgaben ;u Stttfchäbigungen für Boyfrantheit

Miene ^ferbe unb SRinböiehftücfe, ober für getäbtete bejw. ilungenfeuche gettenben öorfchriften.

Iflitre biefer ©attungeit, weldjc fich bei ber fljier* §. 5. ®ie ©chäonng beb gemeinen SBertheb ber

ärjtliehcn Dbbuftion alb mit IKiljbranb ober 9taufch= 2h’ere erfolgt burch eine ©otumiffion, welche aub
btanb behaftet etweifen, wirb öon bem Brobinjial* einem beamteten ober einem approbirten prinoten

retbanbe eine ©ntfehäbigung nach folgenben ©ruttb» Xh^rarjt ufib jwei ©chiebbmännem gebilbet wirb,

iäten gewährt: Bejüglid) ber giifammenfebung, Berufung, Berpflich*

§. 2 . S)ie ©ntfehäbigmig beträgt: tung unb Xhätigfeit biefer Somntiffum finben bie

1. bei Bferben breioiertel: i Beftimmungen in §§. 18, 19, 20, 21 beb ©efefeeb

2. 6eim Binböieh oierfünftel beb bnreh ©chäbung i »om 12. SKärj 1881 (©.*©. @. 128) mit ber
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DRaggabe Änroenbung, bag ber Äija# 3 beB §. 21

burd) folgettbe ©eftimmung erfeBt mitb

:

Die ©adjöerftänbigen fjakn fiel) gutadjt(id) ba*

rüber p erflären, ob burd) ben ©ejamjnikfnnb ein

Rail Don ÜRiljbranb ober SRuufcfjbranb bei bem ge«

fatlenen ober getöbtefcn liiere feftgefteflt ift, foroie

ob Umftänbe Dorlkgen, meldet gemäß drittel I Ziffer 2

beB ©efebeB oom 22. Slprit 1892 eine ©ntfdjäbigung

auSfc^tieBen

<>. Die ben ©<^ieb*m8nnern atB ©rfafc für

SReifetofkn unb äuBlftgen *u aeroöfwenbe ©ergtihMM

Wirb feftgeflefct wie folgt:

I, ©er ju einer ©chäfpng an feinem S8of)norte

ober in einer ©ntferaung Don nicht me(jr dB
2 km Don bemfelben pgejogene ©dpbSmann
erhält für feine Stiftungen noch HÄaggabe ber

erforkrlidhen 3eitDerfäni»ni6 eine Vergütung

Don 2 ©1. für jebe angefaitgene ©tunbe. Die

Vergütung barf jebod) beu ©ctrag Don 9 Bl.

für ben einzelnen Ing nicht ükrfteigen.

818 Derfaumt gilt für ben ©chü’bBinann auef)

bie 3«'*. währenb welcher et feine gewöhnliche

©cfdjßftigitng nicht wieber sufnehncen fann.

II. gut iReften behufB ©orsaljme dom SdEmBungen

nach Orten, bk mehr atB 2 km uon feinem

SDRetorte entfernt finb, erhält ber ©chtebBmann
1. an SReifefoften

:

a. Wenn bie '.Reifen auf Öifenbahnen

ober Darapffd)iffen prüdgelegt werben

fönneu, für jebe* angefangene km 10 ffifg.
j

unb für jeben 3“« uitb Abgang 2 SR.; I

b. wenn bie SReijen nicht auf Sijetibabnen

ober Darapfichiffcn prüdgelegt werben

lonuen, für jebeB angefaugene km 40 i$g.

Die ÜReifefoften werben für bie #iit» unb

SÄiiitreife kfonierB ktedpet. .£)at jeboch

eiu ©chiebBmam ©dmhungen an oer«

fchiebenen Orten unmittelbar nacheinaukr

ouegefuljrt, fo ift ber oon Ort p Ort

wirtlich jurüdg/elegtc ©kg ungetheilt ber

Berechnung kr SReifefoften p ©tunbe

p legen, infofern .pitu uub 'Jlücfreife

nicht auf bemfelku ©lege erfolgt-

©ei iReifen oon 2 bis 8 km werben

bie guhrtofku für S km berechnet.

2. iün lagegelbern ben ©etrag Don 9 SR. für

bin lag.
Die Siiguibalioaen ber ©d)iebBmäjtner

Werben tnm bem SlanbeBbireftor feftgefejjt.

§. 7. Die OttBpolipikijörk ober eintTetenben

Salles ber befteöU ©euchecemniiffariuB' hot ber tßro«

oitüialDerwaltung Don jebem galie, tocldjer bie ©nt«

ümbiguugspjlidjt bes ©roDinjialocrbanbei für an

HUil^branB gefallene bejro. getöbtete ©ferbe ober

äiinbDiehftüde begrünbet, unter URittheilung bei

fachoerftänbigen Gutachten« über ben JfranfheitBpftanb

j

kB Ihierei fiettnlnig p geben. 3u9ie ' tf> hoben bie«

felben p bejdjetnigen, baff feiner ber gäflL- oorliegt,

in welchen nad) Ärtifel l Dir. 2 kB ©efeoeB Dom
22. Sprit 1892 feine ©ntfdjäbigung geleiftet wirb

ober jeher ?lnfprud) auf Sntfchäbigung fortfällt, foroie

ferner, bag nicht ermittelt werben fonnte, bag ber

©efiper eine aus ©rioatoerträgen ph^are ©erficherungi«

jumme für baB oorkjeid)nete Df)ter p forbern be-

rechtigt ifl.

©oentueH ift bie Sjöge ber auB ©rinatoerträgen ju

erholtenben ©nmme onpgeben.

§. 8. Die «uBpljlimg kr Sntfd&fibigungeu unb

ber Siauibationen ber @d|iebBniänner erfolgt feurch

bie ©roDiujialnenöftltung. welche bap bie ©et«

mittelung kr ÄreiB* okr ©emeinbebehörkn in 8n<

fpruch nehmen fann.

§. 9. Die ©erwaltjing kB gonbä unb ba« ge

fammte SRechmutgSwefen erfolgt itad) ben für bie

©roDiugkluermcütung beftehenben ©orfchriftcn.

Kßjährlich »ft eine Ueberftdjt ber ©innahmen uub

SluBgaku ber ftjonbB Den bem ©roDiniialauBfchuffc

burd) bie SratüblöUer pr öffentlichen ffewünig p
bringen.

iüuBgefertigt auf ©runb beB ©efchluffeB bet

37. 9ihei*ifd>en ©roDin.ftaflanbtagB in kr Sihung
Dom 15. Depmber 1892.

Der StanbeBbireftor ber tRheitH'rooinj.

3» ©ertretung,

gej. : fi laufen er.

©orftehenbeB Don bem 37. ikktnifchen ©tewüi^al

lanbtage in ber ©iBung Dom 15. Dejember 1892

kfc^offenen Reglement wirb hiermit gemäß ber ©e>

ftimmung in ärtifel I 3*ffet 4 kB ©efeoeB Dom
22. Slpril 1892, betreffenb bie ©ntfchäbignng für an

Sfüjbranb gefallene Xliiere, genehmigt.

Berlin, kn 18. flarmar 1893.

Der äßinifter für ©er »JSinifter beB Snnerit.

SJanbwirthfchaft, Domänen 3n ©ertpetnng,

unb Jorfteu. gej. : ©rannbehtewä.
gej. : Don Reiben.

3R. f. £. I. 552.

®. b. 3- H. 208

^erorbnnngca tm> üekanntmaihnugeti
ber lUgttrrmt«.

SRr. 8tf ©oHjd=Srrirrtwimtg.

9tuf ©runb ber §§. 6, 12 unb 15 beB ©efeßes
über bie ©olueüSerwnltung Dom 11. IRarj 1850
(Wef.«©. 2. §65) unb bes §. 137 beö ©efc^eB
über bie allgemeine SfanbeBDciloaltiuig Dom 30. Jfuli

1883 (©ef.=2. ©. 195) wirb unter 3|iftii,tuuiHg

beB SeäivfB-^uBfdjnjfeB für ben Umfang kB iRe

gicrungBbejtrfeB f^olgenbeS oerorbnet:

§. L. 5ßer ber ©eftinnnung in §. 15 beB tülilb

fdjabengefehes oom 11. ^uti 1891 jinoiber milbe
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ffanimfjot in Schlingen fängt ober gu fangen Per-

fid)t, toirb mit einer ©elbftrafc bid ju 6Ö 'JOictrf

unb jmav wenn bic gutoiberhanblung an ciitem

Sonn-- über ffpcfttage begimgnt roirb, mit einer

©elbftrafc uidjt unter 30 ®lnrf beftrnft.

$. 2. Ter gleichen (Strafe ucrfäilt derjenige,

welcher nnf fremben ©runbfKlcfen, ohne ine

uiiriftlichc, Don bcr Ort^poiigeifccbörbe beglaubigte,

bie fntaftemiäpige Segeidmuitg bet betreffcitbcn

(Hrunbftürfe enthalteubc, auf beftimntte Jage lauten be

Gtlnubnifi beS ©runbeignuhfimerö unb beo 'pädjtcrS

ober 9ht^nngbbered)tigten bei ftd) jtt führen, loitbc

Kattindjcu fängt ober gu fangen ncrfudit.

$. 3. 9luf ^agbberedjtigte unb beren Scauf»
(ragte finbet ber §. 2 feine Slnwenbung.

$. 4. Tiefe '(Jofiget-Serorbming tritt fofort in

Kraft.

Äadjen, ben 30. Januar 1893.

Ter SHegienntgö-ißräftbeitt.

p. Sporttnann.
Wr. 84 Seine HHnjejUit ber Kaifcr itnb König

Intben mittels iüflerhödjtten GrlaffeS oom 5. Sep-
tember 1892 jn genehmigen geruht, baft jumgtnert
ber Ifrbauung einer neuen Sirdjc für bie enan--

geliftfie ©emeinbe in TOep eine einmalige Kirchen-

follefte in ben neun alteren ^romngen ber 5Ro-
nardtie Peranftaltct toerbe.

Ten Termin flir bie Gtnfmnndung ber Seitröge
bat bab Königliche Jilcmftftortum ber ITihcinproPinj

auf Sonntag, ben 19. (ycovuar b. ff«. feftgefept.

Tie Königlichen Steuerfaffen merbett beauftragt,

bie ethm ein geben ben Grträge ber Kolleftc in Gm-
pfang junehmen unb an bie Königliche IHegierungö»

.fvauptfaffe fjier abguliefem.

Machen, ben 30. Januar 1893.

Köttiglidie Regierung,

o. $jartmann.
Wr. 85 Ter Gonugeliidje Cbev-Kirdienrath

bat bie Mbhaltung einer einmaligen Äollefte in ben

eonngelifdien Kirnen ber SUjeinproPinj gu ©unften
bed 9teparaturbaueS ber cunngclifrlien Kirche gu

Sonbberf (9?egterungSbegirf Tiiffelborf) genebmigt.

Ten Termin für Die Ginfamntlung ber Beiträge

bat bo? Königliche Konftftoriiim ber SHbeinproPinj

auf Sonntag ben 12. ^ebrnor b. $S. feftgefept.

Citie Tarfteliung ber ©erhültitiffe, welche bic Se=
ntilHgung ber Kollefte begrünbet haben, ttiirb burd)

bn£ MmtSblott ber letztgenannten Sefiörbe per»

öffcntlidit «erben.

Tie Königlichen Steuerfaffen haben bie ettua

ciitgebenbeu Grträge ber Kollefte in Gmpfang gu
nehmen unb an bie Köitiglidie 9fegierungö..f>aupt-

faffc hier nhgultefem.

Stadien, beu 25. Januar 1893.

Königliche {Regierung,

pon $artmann.

Kr. 80 Unter Scjugitahmc auf bie int 9fmt8>

Blatt für 1890, Sette <J84 abgebruefte Scfamtt»

madjting Pom 18. Scptnnber 1890 bringe id) hier*

burd) im ^tttereffe aller berjenigen Sauhattbtoerfer,

)ocld)c ihre fa rf>tu iffen fcfm ftl i rft r Sluöbilbung auf ben

befteljenben Saugctuerffdpilen l neben, gier öffent»

lidjen Kcnntnijj, betf) ben uottt Staate unterhaltenen

bcgio. tmterftübten Saugc)ucrffd)ulcn in TOenburg,

Serlin, Sredfan, Teutfrf) * Krone, Gcfernförbc,

£>öptcr, ^bftein, Surtehubc, fWagbebnrg unb 'jJofen

l mit Scgiitn bee (aufenben SMntcrbalbjabrcd eine

j

neue Sauaetoerffchulc in Königsberg i. $r. gunädjft

mit 4 auffteigenben Klaffen htnjugrtreten [ft.

Slachrn, ben 25. Januar 1893.

Ter SfegicntngS^räftbettt.

oon fpartmann.
9lr. 87 Tie ?lnd)ctter unb Surtfdjdber ‘f.tferbe-

eifcnbahtt-©efcllfd)aft hat fid) burd) Grflänmg uom
22. p. 3WtS. begügliih ifjrcS ftd) über bic (Mntiein-

ben 'Jlodjcn, Surtftbeib, jorft, paaren unb OaurenS-

berg erftreefenben ^?fcrbe6ahnunternrhmenS ben

fätnmtlicben Scftimmungcn beS ©efebed über Klein-

bahnen unb ^rhnitanfdiluftbnhncn uom 28. 3"li

1892 (©ef.Samml. S- 225) tmtenoorfen.

Slndjcn, ben 24. Januar 1893.

• Ter DicgtrntttgS--'Prüft beut.

p. tpartma n n.

9tr. 88 Ter frerr Cberpröftbent hat bttrd)

Gvlaft Pont 11. b. ÜWto. bent Sorftanbe bet ffffjei

nifd)-SBeftfälifd)en 9lnftalt für Gpileptifihe „Sethel"

au Sielefelb bie Grlattbniff crtheilt, ju ©unften
ber ?lnftalt eine .fjauSfolIcftc bei ben euangelifdtcn

Seroohnertt ber iffhetnprouinj für baS f^agr 1893

bnnh Tepntirte abhatten ju taffen.

®?it ?(bhalhtttg ber .Kodefte ftnb bennftrngt:

1. SBilhctm .fteittvid) attä Samten, 2. fteinridj

^ürgeö and 9Ueberbterenbad), 3. ^ermann Kamp
an8 ©abberbattm, 4. XMlhclttt Ktcinebcrg auS

SabenfMiifen, 5. Jtuguft ÜJJcpcr aus Köln, 8. •£)ein-

riih Siye an§ Sielefelb, 7. .f^etnrid) SRunfel auS
©ruinetf), 8. gerbinanb Sd)iünnanit attS 9hm&-

borf, 9. Karl Sdineiber and ffiefel, 10. Karl

JtMcbeti anS Sielefelb, 11. 8. SJolleufdtläger aub

Sielefelb, 12. Otto SSülfing and Sfecifirdjen.

?lad)en, ben 28. Januar 1893.

Ter IRcgiemngS-^rflftbent.

Pon ^jartmann.
9lr. 89 ^fd) bringe hiermit jur öffcntlithen

Slenntnift, baf and) in biefem ffahre an ber taub-
;

mtrthfd)aftlid)cn Sthule in Giene ein nnent*

|

geltlid)er 8ef)tfurfnS im prnftifdien Obftbau

\

eingeriditet morben ift, an bent ftd) ^cbennonn be-

theiligeu fann.

Tie erfte ?lbtltei(nng beS Oebrfurfu? finbet am
1., 2. unb 3. HKni b. 3«. ftatt, bie jweite beginnt

am 17. Quli unb bie Dritte am 2. Oftobrr b.
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uttb »erben beibc (enteren Abteilungen je 3 Xoge
in Anfpruch nehmen.

Eie E^eilncbmcr on ber erften Abteilung biefeä

Seljrfurfuö baten ftd) am 1. ÜJlai b. SBonnit-

tagS 10 Ul», in ber Catibuiirthfchaftsfchiile gu
(Siebe ciugujmben.

Eie Anmelbungen für beit DbftbnufurfuS finb

bem Eircftor ber ßanbuürthfchaftSfchulc in Ülcuc,

(perrn 21. fyiirftenBcrg, cinjureidjen.

9(ad)cii
/

beit 23. Januar 1893.

Eer (RcgienmgS*©räftbcnt.

Qn ©ertretung: uon Sr cm er.

Kr. 90 Unter ©egugitabuic auf bic Sefannt»
inad)iitig in Stikf 60, 'J?r. 915, ©eite 484/85 beb

Amtsblattes uon 1892 »irb hiermit pr Senntnifj

gebraut, baß ber unter Sr. 3 bnfelbft aufgeführte

nugeförtc gucf)Sl)engft bcS ©utepärbtere (weilten*

bergt P ^luffiabt im Vanbfrcifc Aachen burd)

Sauf in beit SeJttj be# ßanbuürtbö §aeger gu

.fwlhouctt, Srete Reinsberg, übergeqnitgcit iit uiib

biefer .jpengft nunmehr an tcgitgebachtein Eric Auf*
ftellung finben fall.

2iad)en, ben 28. Rnnuar 1893.

Eer SeqientngeU'ßräfibciit.

Qn ©ertretung: uon Sremcr.
llrrorbnnnqrn nnb Öchaitntmadtunijrit

atibrrrr Uel|ürbcn.
Sr. 91 ©ergpoUgrU&rrortmang

über bie (Errichtung unb ben Setrieb ber Stautifotjlen*

Srifetfabrifen im ©egirf bes Siutigüdjeii Oberbergamts
gu Sonn.

Auf (Srunb ber §§. 196 unb 197 beb Allgemeinen

©erggefejjcS oom 24. 3uni 1865, in ber Raffung
bes ©efe^c* oom 24. 3uni 1892, oerorbnet ba-S

untergeiii)nete Oberbergamt für bie ©raunfohlen-Srifet*

fabrilcn, tuelc^e als 3ubef)ür uon Sergtoerfen unter

ber polipitic^eit Auffidjt ber ©ergbe£)örbe ftcf)en,

luaS folgt:

I. Anlage ber gabrif.
§. 1. Eer Sion pr Srridjtung einer ©raunFoljlen*

©rifetfabrif unterliegt, abgelegen uon ber baupoligeilidfen

Srlaubnih, ber ©rüfttitg burd) bie fflergbeljörbe. 3“
btefem 3n>e<f ift berfelbe nebft ©efdjretbuttg, ßageplan
unb ©augeidjnungen, fämmtlirf) in boppelter Aus-
fertigung minbeftenS oier £öod)en oor Scginn ber

Ausführung bem Sergreoierbeamtcn oorgulegen. ÄuS
bem ßageplan muß bie Sage ber p erridjtenbcn

gabrif gu ben in ber 'Jidtje bcftnblichett ©runbftücfen,

®ebäulid)feiten unb ©rubenanlagen tu erfetjen jein.

Eie 3«id)nungen finb mit einem DKafjftabe gu oct«

(eben, unb uon bem Unternehmer unb bem Anfertiger

mit Angabe beS EatumS gu untergebnen.

Eie (Eröffnung beS SetriebeS barf erft erfolgen,

nad)bem bie jßräfung (Abnahme) ber Anlage burd)

ben fReoierbeamten ftattgefunben hat unb bie (Betriebs*

erlaubnif) erteilt tuorben ift.

S. 2. giir bie (Errichtung ber gabrif gelten fol»

genbe Seftimmungen

:

1. Eie (Entfernung ber gabrif uon fremben 2Bof)n

unb SSirthfchaftSgcbäubcn muff minbeftenS 60 (Dieter

betragen.

2. EaS ©reff* unb baS ErocfenhattS finb feuerfie^er

herguftellen. Eie Eäd)er berfclben finb feuerfit^er

eingubeefen unb mit AbgugSfd)loten gu uerfchen.

3. EaS SeffelhauS ift bet unmittelbarem Anjdjlufj

an bie übrigen gabrifräunte uoit biefett bis minbeftenS

gitm SohlenoorraihSboben (Aufgabeboben) burd) eine

©ranbmaucr gu trennen. Sin ©Icidjes hat gu ge*

fchehen, tvenn ber Erotfenraum fid) au baS (Rajjbienft*

IfaiiS anfchliefjt.

4. 3m 3nnern ber gabrifräunte finb ©orfptünge

unb Unebenheiten gu uermeiben, tuclcfte bie Anjamm*
(ung uon Staub begünftigen. Eie 3nncn»ättbe ber

Erotfenbienfträume ftnb glatt h<tjuflcllat unb, »fern

fte oerpuet finb, mit ^fUem Anftrieh gu oerfehen,

»elcher nach ©ebürfnijj gu erneuern ift.

5. AuSgänge finb in allen (Räumen in folget 3ahl
unb Art hrrgufteOten, bah bie Arbeiter leicht in’S

greic gelangen lönnen. ÜDlinbeftcnS je ein Ausgang

muh auS ben Erocfen* unb ©rehräuuten unmittelbar

in’S greic führen.

Alle inS greie fiihrenben Ehürcn muffen berarlig

eingerichtet fein, bah fie loäbrcnb beS ©etriebeS ftd)

nadj Auheu unb uerntöge beS ßuftbruefes uon jeibft

öffnen.

6. Alle gnm Abfchluh ber Erocfen* tmb ©rchräume
bienenben, fotuie bie bic ©orratbsfammern für bie ge*

troefnete Sohle abfdjlitfsettben Ehüren finb aus Sijen

unb fo herguftellen, bah ft« fi<h uon felbft fdgliegeu.

7. Alle (Räume, itt benen unucrmeiblid) Staub ent«

ftcht, finb burd) forgfältigen ©erfchluh uon ben

übrigen (Räumen gu trennen
;

ber (Raum in bem fiefj

bie 2Binberl)igungSuorrid)tung unb ber ©entilator be*

finben, barf mit bem Erocfenraum nicht unmittelbar

burd) eine Ehiir ober eine anbere Oeffnung in ©er*

binbung ftegen.

8. Eie Ereppen finb genftgenb breit unb nicht gu fteil

herguftellen unb mit ftcherem ©elänber gu uetjel)en.

AIS (Dlaterial für bic Ereppen in ben Erodenbicnft»

räumen ift (Eifen ober Stein gu oenoenben, »obei es

gttläfftg ift, bie Stufen mit §olg gu belegen.

9. Sdjtomtgrabgruben uttb anbere ©ertiefungen

muffen behufs (Reinigung uon Sohlenftaub leicht ga«

gänglid) fein.

10. Eie Schnecfenfanäle ftnb gegen baS Auslreten

uon Sohlenftaub abgubichten.

11. 3ur Sntfernnng bes bei bem ©etriebe ber

©rehmafd)iuett entftehenben MohlcnftaubeS finb gceig*

nete ©fiitilationSeinrichtuttgen angubringeit.

12. Eie bei bem ©erpreffen abfallenbe Sohle barf

bem Erocfencteoator nicht unmittelbar tuieber guge*

ed by Google



führt werben.

13. ade Staunte, in benen ©cWnnjatmnhingni ent»

flehen fPniten. namentlich bie »erbedten Srfinedenfanälc

für bie getrodnete Sohle, finb, foroeit fie nicht mit

bem (Sleoator in Berbinbung fielen, mit Vtbjiigen ju

»erfehen

14. 8ln ben Trodenoorrithiungen finb Sinridjtungen

anjubringen, bie e« ermöglichen. baff bie Temperatur

in bcnfelben ,ui jeber 3rit ermittelt werben fann.

15. ®a8 Irodnen ber Sohle unmittelbar bnreh

5<uergafe ift »erboten.

Iß. X)ie TrocfcneleBatoren biirfen nur in gemauerten

ober eifernen, gegen bie [fabrifräume abgefchlofjenen

Umfaffungen gehen, bie bi« über ba« 33ach reichen

unb mit einer leichten jpaubt »erfehen finb, welche

ba« ^ineinfaden »on [funfen in ben Sleoator »er»

binbeTt.

17. 25ie Umfaffungen ber Sleöatoren unb »er«

beeften Sdjnedenfanäle für bie getrodnete Sohle finb

fo berjufteüen, ba§ tobte SBinfel thunlichft oermieben

werben unb ein bauernbe« Üiegenbleiben ber Sohle

nicht ftattfinben fann.

18. Tsie '.Räume, in benen ftd) bie Hraftmafchinen

befinben, müffen mit ben Staunten, in benen ftd) bie

tKrbeitämafdjinen unb bie TranSportoorrichtungen be«

finben, burd) ©ignalnorridjtungen »erbunben fein.

19. ©ämmtliche Ärbeitömafchinen, einfchtiefjlid) ber

Iranäportoorridjtungen, müffen einzeln in unb außer

Betrieb gefe|t werben fünnen.

20. 6« müffen au«reid>enbe unb leicht in SBirffam*

feit ju feßenbe S9fdj»orrid)tungen jur.’panb fein unb

ftet« in gutem guftanbe erhalten werben.

21. Cleftrifche SRaldjirten jeber Brt unb eleltrijche

Leitungen finb berartig anjuhringen unb ju »er»

wahren, bah burch fie eine Berunglüdun« ohne Ber«

fdjulben be« Betroffenen nicht herbeigeführt werben

fann.

22. Saufbrüden jur görberung finb mit einem

fefteit Bobenbelaa in ber gangen Breite ber ©rüde
unb bei einer §öf)e »on mehr al« 1,5 Bieter mit

einem feften ©elänber ju »erfehen.

23. Äufoüge finb mit einem felbftthätigen Berfdjluh

j. B. mit einem [Jadgitter ju »erfehen.

24. Hde fid) bewegenben Xheile einer jeben

mafchineden Knläge finb, foweit fuh in ihrer 'Jlähe

SWenfchen bewegen müffen, mit einer SSdjußBorrichtung

berat tig ju umgeben, feajj burch fte eine Berunglüdung

ohne Berfdjulben be« Betroffenen nid|t herbeigeführt

werben fann

25. ?lde abfiiirporrichtungen, üuetfdj«, 9BaIg» unb
üRahlwerfe finb burch geeignete Schuboorrichtungen

für bie Hnnäherung ungefährlich gu machen.

II. Betrieb ber [fabrif

§ 3. Sobalb au«reid|enbe« Iage«lid)t mangelt,

finb bie Erbeit«räume burch feft angebrachte unb gut

»ersoffene Sampen fo }u erheden, bah bie ju »er«

richtenben arbeiten ohne @efaf)r autgefiihrt werben

fönntn.

§. 4. ®ie (Erleuchtung be« Trodenhaufe« unb be«

©rehhaufe« hat burch eleftrifche« Sicht ober Detlicht

jtu erfolgen. 3>er ©ebraud) »on Petroleum in ben»

felben ift »erboten.

ai« eleftrifche« Sicht ift nur bag ©lühlidjt angu«

wenben.

Dellicht barf nur in Sampen »on poerläjfiger Ciit»

richtung gebrannt merben, welche mit biden. burch

ftarfe T>rahtbügel gefehlten ©lagjdjeiben »erfehen finb.

T)ie Sampen finb anfjerhalb ber Trodcnbienfträume

ju reinigen, gu füden, angujünben unb Perfchloffen

in Benubung gu geben

§. 5. Die (Erleuchtung ooti Trodentäuuten, in

benen burch Bentilatoren erzeugter SBinb in an«
wenbung fomtnt, fowie bie (Erleuchtung ber Bor«

rathöfammem für bie getrodnete Sohle barf nur
»on außen unb nur in ber art erfolgen, bah bie

Sichtflamme »on ber Suft in biefen Staunten nod»

ftänbig obgefchloffen ift.

©lühlampen finb auch im Qnnem ber uorge-

nannten SHämrtc geftattet, wenn fte mit juner»

läffigen Betfchliiffen nuögeftattet ftnb.

Ta« Betreten biefer fHaume währenb be« Be»
triebe« ift nur mit ber ©idtcthritblampe geftattet.

§. 6. So6alb fid) angeichcn eine« eiitftcbenbni

ffeuer« 6cmcrfbor machen, ift bie« burch ein be»

ftimmte« Signal befannt ju geben unb ba« gang«

bare 3eu9 fofort aufter Betrieb ju feßen.

§. 7. Ter ffu&boben ber Troden« unb ©reß»

räume ift täglich ju fprengen unb ju fehren. 2Rin»

befien« einmal wöchentlich finb biete Staunte gtihtb*

lief) »ont Staube ju reinigen, wobei auf bie Sau»
beruttg ber Berufungen (Sdpmmgrnbgneben u. f.

m.) befonber« ju achten ift. Um ein Slufroirbeln

ju oerhüten, i|t ber ©taub »orber anjiifeud)ten.

3n ber Stühe be« gehettben Beuge« bürfen Stei»

niaungSarbeiten währenb be« ©ange« beäfelben

nicht uorgenommen toerben.

$. 8. ©lüfjenbe afdje barf nur an folchen Stellen

abgelagert werben, welche minbeften« 60 ‘•Dieter

»on ben ©ebäuben ber [fabrif entfernt finb.

§. 9. Bon ben jum Bußen unb Schmieren ber

fDJafcfjinen bienettben Sltaterialien barf nur ber

Tageöbebarf in ben arbeitsräumen aufbewahrt
werben.

§. 10. Ta« Tabaftauchen in ben [fabrifräumen

ift oerboten. Stuf biefe« Berbot bezügliche Tafeln

ftnb an ben (£ingang«tl)üren anjitbrinaen.

§. 11. Bei ben arbeiten in bett [yabrifrüumen,

mit auSnahtite be« abnehmen«, be« Bcrpaden« unb
bc« Bcrlnben« ber fertigen Brifet«, bürfen jugenb»

lithe unb weibliche Slrbeiter nicht befdiäftigt »erben.

§. 12. Ta« Bußen, ©chmiereu unb fonftiac

Berühren ber währenb be« Betriebe« nur mit
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©»fahr jugänglicbeit Wafehittcntheilc, einfchfieffttch

ber 3?ornaf)tne uon ©uSbcfferuiigen, ift nmltreub

bes ©aitgeS ber Wofdftncn unbedingt »erboten.

Tie hiernach während bc8©etricbc8 nicf)t uetbotenen

©ubeiten dürfen nur burch Wafcftincuwärter ober

nnbere erfahrene ©erfonett, tu feinem ^o(te ober

bunt) jugendliche Arbeiter, auSgefiihrt lorrbeit.

Tod »Berühren ber clcftrifdjcit Leitungen, fotoic

bcr efehrtfrtten Wafdpnen unb elcftrijchen ?1 »pnrntc

ift nur bern Tienft* unb 3Cuffnf)Mperfouai unb
ourfi biefem nur unter Sitnoeitbung ber geeigneten

SicherheitSmaftregelti geftattet, im Uebrigen aber

unbebingt »erboten.

§. 13. TnS ©tiflegen ber »Kiemen auf bie

©iemtebetben mährend bcS ©angrS bei Wa|"cf)inen

ift »erboten, fotoeit babei nidit ©orridjtungeii bc*

nnfct »»erben, welche bie ©cfabr für bie 'Arbeiter

auSfdfttefcen.

§. 14. Tic Scf)i»ungTäbcT bcr Wnjditnen ftub

fo ein^nrirftten, baff baS Änbre^en berfetben ge*

fahrtoS beioirft »»erben fann.

9 . 15. Stuf jeber ^abrifnnlagc mttft ein beig*

barer, bet ^afft ber befrfjäftigten Arbeiter ent*

fptcdjertber »Kaum uoTbanben fein, inbem fid» bie*

felbctt anSniheu unb timfleiben fötmen.

9* 10. Ter ©etrieb (»at geutäft SS- 73 ft. bes

SWgemeinen ©erggefctscS »otn 24. v̂ uni 1805 unter

ununterbrotfiencr SCufftrf»t »on ©erjonen ju fteften,

»oeidte »m» dem ©cticrbcnnrteii als hierzu geeignet

anerfannt ftnb.

§. 17. Son jeber Stattberplofton, mag biefelbe

einet» Unfall f)erbeigefüf)Tt f»abeu ober nicht, ift

bem »Kcoicrbcnintett feiten« de« »eranttoortlidjcn

©etrteböführerS fofort Stnjeige ju erftatten.

S d) l tt ft b e ft t m nt tt n g c n.

9 . 18. Ter ßutritt ju ber fynbrif ift Unbe-

fugten tridft geftnttet. Stuf btcfeS ©erbot bo^üglidje

SBatnimgStafeln ftnb an geeigneten ©teilen anju*

bringen.

§. 19. gebeut in ber ftabrif befdinftigten S(r=

beiter ift ein bie §§. 3 tri« 19 umfoffenber ©usjug
biefer »ßolijeioerorbnuitg in 9ud)fonn gegen

©nipfnitgSbcfcfteinigung au«jul)ntibigett. ffiitt feem*
pfar Mete« SInSjugcS ift in ?lnfd)(agöfuntt in ber

?lrbeiterftubc au«jul)ängen.

§. 20. Tic 99 . 3 bi« 19 bcr gegenwärtigen

©oiijeioerorbming finben nttd) auf bie bereits be<

fteftenben ©rifetfabrifen Slntocubung. Ter ©erg»

reoierbeomte beftimmt bie Triften, tnnerfjalb meldter

ber Setriefr ben ©orjehriften bcr 9§. 3 bis 19

nitjutwfjcn ift.

§. 21. ffttroibcrbonblmigeti gegen bie gegen»

wattige ©olijet»etorbnttng merbett, fofern nidit in

ftolg* anberer ftrofred)t(id)er ©orfebriften liölicre

©trafen »enoirft ftnb, auf ©runb des §. 208 beS

Slflgentrinen ©erggefe^eS »om 24. Qjimt 1865, in

ber fffaffung bc« ©cfc(jc« »om 24. ^ntti 1892,

mit ©elbftrafe bis yu bmhunbert Warf unb im
UnttennögenSfaUe mit .pnft beftroft.

§. 22. Tie gegemoärtigc ©erorbtuing tritt mit
bem 1. Slpril 1893 in Straft.

©ottn, ben 23. 1893.

SifömgltcbeS Oberbergamt..

»Kr. 92 ©efanuttnacftmiq.
©cmäft 9 - 94 bes Statut« für bie »SJiirm*

St n a p p f di a f t ju ©arbei» 6crg wirb bierburd) jur

Slcuntuift gebracht, baff ber ffnappfdjaftsuorftaub

aus folgenben »ftetfoiten befteöt:

») Seitens bcr sielte ft cn (3lr6eiter) gewählt:

1 . Äöitiglidjcr Cber6crgratf) a. T- Spejialbireftpr

fflreucr ju Starfjcn, ©orft^enber.

2. Oberfteigct Sing. ©upcl 511 ©rube Sinnet,

Sllsborf.

3. Oberftciger $of). £>lt| ju ©rnbe Worin,
.jpöngen.

4. Oberftciger ^|ol>. ^of. ©diaffratb ju ©rubc
Teilt, ©tcuenberg.

5. Oberftciger Widj. fiillenblinf ju örube
©oeenrt, .per^ogenratb.

b) ©eiterte bcr ÜSerfSbcfi? er gcmnblt:

1 . ©ergaffeffor a. T- ©etriebSbireftor ©leefer
m ,ftobifd)cib, fteUoertr. ©orfifienber.

2. ©ergrati) ©bttarb Ott» ber g ju ©untpc bei

©fdiioei[cr*9tue.

3. ©ergi»erfobircftor^r.,f»onigmann 5»i?Iad)en.

4. ©ergaffeffar a. T. ©etriebSbireftor Wfiller
tu WorSbod).

5. 9tcd)nungSfübrer äöitl). Ufer 511 .f»öngen.

Tic gübrung ber laufcnbcn Stonffpotiben» »mirbc

gemäfe 9 . 92 beS Statuts bem Sinnp» fd)afts i nfpef1

0

r

9? oft jn ©arben 6crq übertragen, loeldier and) und»

9 . 93 b. ©t. pir alleinigen ©otl^ieljung ber ©er*
fügungen beS ©orftanbeS, fotoeit fic innere ©er*

uialtnngsangctegenlieiten betreffen, ermäditigt ift.

Sille nnberen ilcrfüguiigen ftnb ju »olljieben bttrdi

ben ©otfigenbeii bcS ©orftanbeS allein, ober bunt)

ben ©orftpenbeu begiebungStneife beffen Stcll»er-

tretcr unb ben »orgcnamitcn gcfd)äftSfübrcitbcu

©eamten-
©arbenberg, ben 25. Januar 1893.

Ter ©orftanb bcr 38urm»ftnappfd)aft

91 r. 93 Ceffcnllidic ifatumg.
Tie ®rben bes WatlftaS Treften aus ©tolberg

werben nur SBabrung ihrer ©echte an bem nutet

Ärtifel 144 ber ©emeinbe Simmerath auf beit ©amen
beS SrblafferS eiitgettageneit ©runbftiicf

: ftflur 7,

©r. 487/374, Dchfenbach, pauegarten, 1 Sir 96 qm;
ferner merben ber Vlrrtolb Treften aus ©irferath bejto.

beffen Srbeu jur SBahrung ihrer ©echte an bem
unter Slrtifel 137 eingetragenen ©runbftitcf

:
glnr 7,

©r. 488/374, Dchfenbach, §au3garten, 50 qm
auf ben 16. »lKÄtj 1893, ©ormittagS 9 Uftr,

j008
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vor baS unter^eio^Kete Amtsgericht geloben. SSiirb i

ein Anfprud) nirf)t geltenb gemalt, fo erfaßt bie
|

(Eintragung her Seeleute AifotauS 3ahnen ttnb SJinria

Katharina geb. l'agraf als Sigcntf/iimer in bas

©ninbbttdj.

SÄontjoie, bcn 17. Sanuar 1893.

Düttigltdjfa Amtsgericht 11.

Sir. 94 CrffmtHthr Vubuttg.
Sie unbdannten örbtn bet iBitlnw IRathiaS ©erfer

au« ©idcratl) tuerben $ut löafjrung ihrer 'Jiedjie an

ben unter Attifel 12 ber ©emeinbe Simmerath ein-

getragenen ©runbfttiefen : 1. glur 7, Sir. 376/1,
|

Odjfenbach, ©auS nnb jpof, 65 qm; 2. glttr 7,

Kr. 376/2, Cdjfcnbad), fjauS uttb fiof, 76 qm
auf ben 16. 38ftr,; 1893, ÄiunmttagS 9 UIjr,

vor bns Unterlid)ttete Amtsgericht getaben. tlöirb

ein Anfprud) nicht ongemetbet. fo erfolgt bie (Ein-
!

tragung ber SBittwe bes $anbefSmanneS Alotjs efJott»
j

frieb, SRaria Katharina geb. Strauch ju ©iderath

unb ihres ftinbeS Alotjs ©ottfrieb bafetbft, als 6igen*

thiimer ber genannten ©runbftfttfe in ba« ©runbbudj.

SWontjoie, ben 16. 3anuar 1893.

flöniglicfieS Amtsgericht II.

Sir. 95 Ccffctiilichc VaPtutg.
Sie unbefannten (Erben beS angeblich 1853 oer*

jlorbenen Sfjriftian Strand) anS fteflern ich werben

jnr SBaljrung ihrer 9ied)te an bem ©runbftüd gtur

9, 9Ir, 141, SBiefe, auf ben ©ü(jen, eingetragen unter

Ärtifei 639 ber ©emeinbe Simmerath

auf ben 28. SKarg 1893, ©ormittagS 10 Uhr,

oor baS unterjeidjnete Amtsgericht geloben. Serben

feine wetteren Anfprüdje gettenb gemocht, fo erfolgt

nur bie (Eintragung ber bisher ermittelten (Eigen- :

thümer in baS ©runbbudj.

fDiontjoie, ben 16. Januar 1893.

ftömglicijeS Amtsgericht II.

Sir. 96 Ceffcntlichc Vabuttg.
Ser Sageliihner Hubert SBreuer aus 2ammerSborf

wirb jur dkltenbrnadjung jeiner Siechte an bem unter

Hrtifel 95 ber ©emeinbe Simmerath eingetragenen

Ader, glur 6, Sir. 154/16, HJaulSfjuffdjeib, 15 Ar
62 qm grojj

auf ben 19. April 1893, ÜJiorgenS 9 Uhr,

hiermit oor baS Unterzeichnete Amtsgericht oorgrlaben.

SBitb ein Anfprud) in bem Xermin nicht erhoben, fo

erfolgt bie (Eintragung ber füiutter beS ©orgelabenen

als Sigenthümerin ber ©arjefle in baS ©runbbttd).

äJiontjoie, ben 19. Januar 1893.

ßöttiglidjeS Amtsgericht II.

Sir. 97 ©cfamttmcuhuttg.
Sie Anlegung bcS ©nmbbttchS für bic ©emeinbe

»eich ift begonnen.

Suren, ben 25. Januar 1893.

MöuiglidjcS AmtSgcridjt Vb.

Sir. 9« ©cfamttittadiung.
gn ©eiuäpheit beS §. 43 bes ©cje|eS uom

12. April 1888 S. 52) toirb hierincrdi jur

öffentlichen ftcuutuip gebracht, baff bie Anlegung
bee ©runbbudjS für bie ©emeinbe JftoPcrath be-

gonnen ift.

Sie $uv ISriebiguttg ber Atitequngearf»eiten he-

ftimmten Sienfrrciumt befinben iüifj im elften ©turf<

loerf beS hieftgen ©eridjtSgebäubeS.

Atlanten heim, bcn 25. ganuarr 1893.

Äöitigtidjee Amtsgericht, Abttj. II.

Sir. 99 SluSfdilnftfriftcn

int tfanhgcrichtsbcgtrf «tachnt.

I. Suvih ©crfüguncj beS öcvrn girftiztiüitifterS

Dom 12. gult 1892 ift ber Scgüm ber jnr An-
mefbung uon.Anfprüdjen behufs (Eintragung in bas

©rutibbud) in §. 48 bcS ©efcpeS Dom 12. April

1888 oorgefdjriebeuen AuSfdjluhfrift uon fed)S

SJIonatcn für bie nachbcuanntcn Sataftcrgcmeinbeii

auf ben

15. ttttgttf» 1692
feftgefcht luorbcn.

Siefe ©etneinben finb:

1. ©orfthemiet), belegen im ©rjirf bes (Amts
grrichte (ErfeIrttj

;

2. gloioDorf,Übrrh«ufcn uiihSchönefeiffen
belegen im ©ejirf bes 'Amtsgerichte »e
mitith;

3. ©raunsrath, belegen im ©ejirf bcS Stinte

gcrichte Jbetnebcrg;
4. Arebrd, belegen im ©ejirf beS (Amtege

ridfte SütUgberg.

Sie grift enbigt mit bem

15^ Jfebruar 1893.

Seingcniäfi tuerben bie §§. 48, 50 bis 53 beS

obengenannten ©cfcpeS mit bem ©enterten betannt

getnad)t, bap bic in bcnfelben Dovgefdjrtebenen An-
melbungen miinbüch ober fctjriftlirff bei ben bc-

treffenben Amtsgerichten ju erfolgen hoben.

§. 48. Sic nicht bereits uon bent AmtSgeridjt

oorgelabencn 'f}erfonen, toeldje uermeinen, bah it)nc,t

an einem ©runbftüde baS Gigent()um juftehe, fotoie

biejenigen ©erfonen, toeldje oeniteinen, bah ihnen
att bettt ©nmbftüd ein bie ©erfiigung über DaS-

felbc befdjvänfenbeS SRecht ober eine .Jnipotfjef ober

ivgettb ein anbercS ber ©ntragmtg in baS@runb-
bttdj bcbürfenbcS JRcdjt juftehe^ hoben ihre Anfprüdje
oor Ablauf einer AnSfdhluhfrtft oon fecfjS SRonaten
bei bem Amtsgericht unter beftimntter fatafter*

ntahiget ©ejeidjtutttg bcS ©runbftüdS attjtt-

meiben.

§. 50. Stejenigen, toeldje in ber 3cit Dom ©c-
ginit ber im §. 48 bejcidjneten griff bis ju bem
gntrafttreten ber eingefüIjTten ©efe^c bas (Eigen-

thum ober ein attbereS in baS ©rnnbbudj eittju-

tragenbeS iRedjt ertoorben haben, miiffen baSfelbe,

falls bic Ainnclbung nidjt bereits früher erfolgt ift,
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oor bem l^nfrafttreten ber eingefü^rtcn ©cfe^c
atnnelben.

§. 51. ©on ber ©erpfliibtung jur Slnmelbung

ftnb biejenigen ©cred)tigten frei, meld)c ber (fiqert

ttjünier in ©emüffbcit bee §. 44 Sh. 4 oor Slbinuf i

ber Sluöfcblugfrift (§§. 48, 50) bem Stmtögetidjte

angemelbet bot.

§. 52. lieber jebe Slnmelbung bat baö ÄmtS*
ejertebt bem Slmnelbenbcn auf ©erlangen eine ©e=
idjeinigung ju ertbeilen.

©eint ba8 angentetbete 5kd)t ttncb Inhalt ber

Slnntelbung oor einem oum (Sigcntbümcr nitgc^

jeigten ober oor einem früher nngemelbeten Siedjte

ober ju gleichem Stange mit einem fotdjen Siebte

eiujutragen ift, fo ift ben betreffenben ©ercdjtigtcn

oon ber Slnmelbung ÜJHttbcilung ju machen.

§. 53. ©er bie ibm obliegenbe Slnmelbung
unterläßt, erleibet ben 9ied)töiind)tbeit, bafj er fein

Siecht gegen einen Dritten, toeldjcr im reblidfetr

©tauben an bie Sticbtigfcit beö ©runbbuchö baö
©nmbftüd ober ein Sledjt an bemfelben ermorben

bat, nicht geltenb machen fann, unb bag er fein
©orjiigöredjt gegenüber benjenigen, beren JNedjte

früher a!8 baö |eittige mtgcmelbet unb beumächft
cinqetragen ftnb, oerliert.

yft bie ©iberruflidjfeit eine« ®igent|umSüber*S nicht angemelbet toorben, io jttibeii bie

riften bcS erftett Slbfafceö nad) SÖlafigabe ber
©ettimmungen beö §. 7 Slnioenbung.

©rieten*, ben 29. Quti 1892.

©eniiinb, ben 3. Sluguft 1892.

•fteinöberg, ben 27. §uli 1892.

©egberg, ben 26. $uli 1892.

Die Stöniglichcn Slmtögeridjte,

ülbtbeilung für ©runbbuchfadieti.

£)ierju ber Oeffentlidje Stiijeiger 9ir. 5.

Stai oon 3- Ster cf cn in Stadien.

Digitized by Google
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Amtsblatt
bcrJlöiHfltidicn SWcfltcruttfl $tt ftlacften.

StfnJ 7. “STuSgegcben jü’Srääjcu, Donncrftag bcn 9
. fjjcbruar 1893 .

Inhalt be* lleid|o-<Ot feiiblatte«.

Sir. 100 DaS 2 . ©tütf enthält unter Sir.

2067 : Befomitmadnina, betreffen b bie Befreiung
oorübergeheitber Dienftietftungen oon ber §noa*
libitätS» unb AltcrSucrfichcvung. Born 24

.
Qanuar

1893
;
unter Sir. 2068 : Bekanntmachung, betreffenb

bie (Heftattung bce Umlaufe ber ©dfetbemilnjcn

ber f^Tnnfrmoäfrnnrg innrrbalb bnbiieher (krenj-

bewirte, ilom 24
. Januar 1893 ; unter 21 r. 2069

als befonbere Beilage: bie Befaiintmachung, be*

treffeub Abänberang unb (Ergänzung ber Aid)-

orbnung, uom 14
. Januar 1893 . Das 3. Stiiif

enthält unter Sir. 2070 : Befaiintmachung, betreffenb

bie Anftenbung ber oertranSmltftig für bie Stummem
9 a, bn, b*S, bf, br, c, da, e ( 9)tniS) unb f (ge-

nialjtc @etfte) bcS bentfdien goHtarifS beftehenben

Rollf8 |}e auf bie rumfiniidjeu Gfrjctigntffc. Born
28. Januar 1893.

Hertrfenttttertt nnb Oehanntmadjnngett
fcer 3entral-i8ehärl>r»t.

21 r. 101 ©rtamtttnadimtg

megen Ausreichung ber ßtnSfchcine Wethe II tu
j

ben Sthulboerfchreibuugen ber sfJreugi|d)en fonfoli«

bitten 4 °/0igcn Staatsanleihe oon 1883 .

i

Die ßiuSfchciite {Reibe II Sir. 1 bis 20 tu ben

Sd)utbuerid)rei6ungen ber Brcujjifchen fonfolibirten

4 projenttgen Staatsanleihe uon 1883 über bie

Hinfen für bie geit uom 1 . ftabuar 1893 bis 31 .

Dejembcr 1902 nebft ben Anweifungen jur Ab-
hebung ber folgenben 9?eihe werben Uom 1 . Dejember
1892 ab uon ber Kontrolle ber StaatSpapiere hier*

felbft, ©ranienftrojje 92
/
94

, unten linfS, BormittagS

uon 9 bis 1 Uhr, mit Ausnahme ber Sonn» unb

Sefttagc unb ber
,
lebten brei (üefchäftstage jehen

wlonats, auSgcreicht werben.

Die ^inSfdmne tbnnen bei ber Kontrolle felbft

in (Smufgng gtnomntert ober burd) bie jWcgierungS*
j

ßauptraffen, fowie in $ranff*rt a/SW. burd) bie

flrriifftBe bqdgttt werlen. • I

SBer bie (Empfangnahme bei ber SotttroQe felbft

wiinfdjt, hot Öerfelbeit perfönlid) ober burd) einen

Beauftragten bk jttr Abhebung ber neuen {Reihe

t
• i

" 1
I*-

1

;

6ercd)tiqenben ginSfdieinanroeifungen mit einem

Betteichttiffe ju übergeben, ju welchem Formulare
ebenba unb in Hamburg bei bem kaiferlühen fßoft-

amtc Sir. 1 unentgeltlich gu hoben ftnb. ©enüat
bem (Einreicher eine nnmerirte SWarfe als

(EtnpfaitgSbcfcbciitigung, fo ift baS Berjcichnifj

einfach, wünfd)t er eine auSbriieflidje Bcfcfteini»

gung, fo ift eS hoppelt uorjulegetu $m Unteren

Satt erhalten bie (Einreicher baS eine (Epemplar,

mit einer (EmpfangSbefdjciniqung uerfehen, fofort

gurflef. Die SHarfe ober <EtnpfangSbeftf)dnignng

ift bei ber Ausreichung ber neuen gtntfqeine
juriiefjugeben.

§n Sdfriftmechfel fann bie Kontrolle
ber StaatSpapiere fid) mit ben Inha-
bern ber ginSfchehianrocifungett nidjt

einlaf fen.

Sßcr bie giitSftheinc burch eine ber oben ge*

nannten ’^Srouin-jinlJaffen beziehen will, hat ber-

felben bie Amnctfungen mit einem hoppelten Ber-

jeichniffe einjureidjen. Das eine Berjclchnifj

wirb mit einer (EmpfnugSbefthciuiguug uerfehen,

fogleidj ^urücfgegebcn unb tft bei AuSlftinbigung ber

gtnSfcbctne imebev ab,juliefern, Formulare ju biejett

Berjcichniffen ftnb bei ben gebüchten Btooinjiatfaffcn

unb ben uoti ben .königlichen {Regierungen in ben

Amtsblättern ju bejcidjncnbcn fonftigen kaffen uit-

entaeltlid) ju haben.

Der (Einreichung ber Schulboerfchreibuntjen

bebarf eS jur Erlangung ber nciccn ginSfthetne

nur bann, wenn bie ßinSfthciiuAniueifungen ab-

hanbeit gefommen ftnb; in biefem «hatte ftnb bie

Scftulbuerfcbmbungcn an bie Kontrolle ber Staats-
paptere ober an eine bet genannten Brooinjialfaffen

mittel« befonberer (Eingabe eitijuveichcn.

Berlin, beu 3 . SRoUembtr 1892 .

königliche .gauptoermaltuug ber StaatSfthiilben.

oon /poffinann.

yrrorbnttttgrti nnb tlrliaiiiitmad;ungru
ber Itrooiiiiial tlehörbcn.

Sir. 102 $n ömäftheit beS §. 28 beo Statuts
ber {Rbeirtifdjen ianbwirthfchaftlicheu BerufSgcuöffeu-
fd)oft wirb hiermit ffolgcnbeS ueröffcutlidjit

:

Die ©cnoftenfdjaftS-SWitglieber ftnb uerpftid)tet,
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nac^Bcsct^netc Sctvicbäänbcrungmbiiptcn 14 'JagcJi fcm.utib fonftWn 9?ncf|tf)ei(e mtjujrigen:

unrfi Eintritt bcriclbeu bcm yiftünbigru ©ottum^ » -I. geben Sßedjfcl in bcr $erfon ocS ©ctricb8=

Sorftnnbe (ju -'pänbcn bc8 CanbtsatM * tmtenicfmu'ViS (b. (). beseitigen, fßr bcffcn

weife in felbftftönbigen ©tabtfrcifen bc8 SBÜrget«
1

JfeiBnung ein lanb ober forftroirtliid)oft»

rcfpcftiue Oberbfirgermeifterb.' bei SJermeibung bcr lieber ©ctricb ftattfinbet ;)

im ©efcfcc für bic Untevlaffuitg nngebrofjtcrt ©tttiv ,
' 2. jebe -Betriebdeiufftlluitg ;

r

^
«erorbnnirgen mtb gekannt

1 . ÜWortt'« greife
ß. ttebvfge DlnrtcäteifcT

Ätro

97r. 103 9tnifrroeininq bet 2h;rtbfifrnttt3*$?terft- unb Onbcnpreifc für Ofatimrfien tmti onbert
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3. alle 3»t* unb Slbgänge bei bem ieitber be ber SRbeinifdjeu taubmirtbfdiaftlidjen

mirtbfrfiofteten ?treale burtf) ?Jit* unb 3kr= SBcrufbgenoffenidiaft

:

lÄ.*;,. ft
Srf’C"fU"9' 3>cr SanbeSbireftor ber Sbeinpvomnj.

X'ilffcfborf. beit 3. ftebruar 1893. fleg. Klein,

gut bcu ^rottiajialauiSfdjuf} old ißorfiaitb
j

maittnngcn ber |lrgirrttug.

Pebenbbebürfniffe in beit Stabten beb SRegierunabbejirt* Äacften für ben '3J?ottat g a nu a r 18**3.

greife:
.

-

(Betreibe
1

I B. llebriqe ®?arft»8lrtifel.

•ftafet

gut
I

mittel jl gering

Cr* foftcti je 100 Kilogramm

«fT~WT*r »f. fit. w;

B. Uebrige TOarft^rtifel.

j&fll f e n f r ft d) t e.

.E »0l>"en Oinlertim
te&i (wei6e)

i

en

[

(Sb fuften je iÖO Kilogramm
3Ji. «t. | SB. t«f. | an. sJf.

• »t. $f- 1
®t- $f-



Bnmctfuna T. Eit ®larftvrrift für SBtiscn, Koggen, (Sftrffe, §«ftr, $»ii utib Straf) finb bei ®rldtnj biejenigtn

bei Warfioric« Sltiifs im 9tfgitninß*P«airf Eüffclbotf.

ünmerfungll. Eit Sergütuiig für bi' an Truppen tttrabrtitbft 5fouragf erfolgt gemäs '.Art. H. § 6 b« (Hticjti

oom 21. 3uni 1887 (9t=@.=®(. S. 245) mit einem Sttffcplagt »on fünf bom Quubert nadi btm Eurifclcpnitt btt pikpftcu

Tagrtprtife bt« flahnbcimDnatt, Joeltber btr ßieftruiifl lwnu*grgartoeii ift. ®tl gtftftrüung brä £itrd)icf)nitt«pctiie4 »erben
bft greift bt* 5iau»lmatflorte* bt*itni«tn ßitftruna*»trbanbf« in (Btunbe gelegt, ju »tlifitm bit bttbeiligle öfemtinbe grptjrt.

Eie al« pßctifK iaae*prtife beb ®!oiiat* 3anuar 1893 für $afn, ©tu unb Streb feftgeftellten Srträge — tinftblie&lidi be*

auffepiaa* Bon fünf nom ßnmbevt — fmb bei btn einjeinen Sjauptmarftorttn an bttreffenbtr «teile in fleintu Japleti unter

bet ßinie erRdftlltb gemacht
(

Wachen, ben 6. Jrebtuar 1893. Eet 3ttfliermta*-®räfibtnt. 0u SBerttetireg: Bo n ® eg ui (pe h.

97r. 104 ©ei ber sJ$rüfungb*&ommiffion für

©eebampf|d)iff§=9Rafd)iniften in .patnbttrq meroett

im Saufe bicfcö ^a^refii uicr ©riifungen ungehalten,

oon betten bie erftc am 20. gebritnr, bic jmcite

am 1. Sötai, bie bvitte am 31. yuli unb bie »iertc

am 30. Cftober beginnt.

Slod)en, ben 7. gebruar 1893.

Der 9fegtening8=©väftbent.

t>. .portmann.
97*. 105 yrrr^naMCIfrottik.
Cberlanbebgeridjtbrath Qoltaetitflert ift auf feinen

?(ntrag mit ’penfton in ben >Hut)eitanb uerfeßt.

3» Obcrlnubcbgcrichtbrätbcn finb ernannt:

Canbgeridjteratl) .penbrridjb au« ©onu unb ßanb*
gerid)tSratlj Dr. Siiidd aub ftiiln.

L*©om 1. gebruur er. ab ift ber Slmtbrichtcr

©anfcti in Sebadj an bab Slmtbgcridjt in Düren
»erfe^t morben.

Die oerfiigte ©erfefcung beb ®crid)tbootljicbcr$

Ded)ange in SBariueiicv an bab Süntfsgcridbt in

2f?almcbq ift jutütfgejogeu morben.

>?Dem ©ermalter ber (Stenerfnffe Sladicu II,

9/entmeifter -.ftufin fficrfelbft, ift bie nndjgeiudjte

(Sittlaffung auS bent Staatbbienfte tiom 1. Slpril

1893 ob erteilt morben. ©ott bemfelbcn .gdt*

punfte ab ift : a) bem SRcntmcifter Oiomunbc ju
(Srfelenj bie ©ermaltung ber Steucrfaffe Machen II

unb b) beut IRcntmeiftcr äöagncr ju pcnncbfcil

bie ©enoaltung^ber Stenerfnffe ©rfelenj II über'*

tragen morben.

glertrfcttttttgrn nttfr örltanittniadjuiigrit

auberrr ißtlförbcu.

97*. 106 ©cfanntmadnuiq.
Die Anlegung beb ©ruubbudjb für bie ©emeinbe

©ürocttidi ift begonnen.

Düren, ben 30. Januar 1893.

Slbnigtidjeb Slmtbgericht V e.

97*. 107 ©cfaitntimtdtung.
1. Die Anlegung beb ©runbbud)b für bie @e=

meittbe ®7arUtt>ctUr--l&ot>cn ift erfolgt numnefjc

audj für bie glur 1, ‘'ffatjeßc 23, 31; glur 6,

ifSarjette 2Ö9/3, 210/3, 213/66, 211/3, 212/66.

2. Die Slnlegung beb ©runbbudjb für bie ©e*
meinbe SWerfctt ift erfolgt nunmehr and) für glur

10, ffjgrjelle 187/163, 194/165, 220/165. —
3. Die Slnlegung beb ©runbbucßb für bie ffie-

metube ©irfroborf ift erfolgt nutimefjr and) für
glur 1, ‘f/arjellc 244, glur o, '•ftarjelle 360/220,
glur 6, ©arjeHc 126.

Düren, ben 31. ganuar 1893.

ftönigUcbeb Vlmtägeridit Vb.
91*. 108 ©cfanntinadfung.
Q;n @emnf;i)cit beb §. 3 beb ©efe^cb uotn 12.

'.Mprii 1888 roirb befannt gemad)t, baß bie Sülle*

guna bee ©runbbudjäjürbeu@emeinbebei(irf ®trt»r
ftraf; nunmeßr and) für folgcnbe ©rutibftiirfe

erfolgt ift:

giur 1, 9{r. 98; Jlur 5, 3ir. 765,33.

fjftr biefe ©runbftiicfe tritt baö ©runbbud)tcd)t

mit bent 11. Jage naef) ber Slubga6e biefeb Slntts*

blatteb in Straft.

Qjiilid), ben 4. Jebruor 1893.

Stöniglidfeb Slmtbgeridjt If.

97*. 109 Skranntmadutttfl.
Unter ©ejugnabmc auf bic ©efanntmadjung uunt

2. 3>di 1892 (Amtsblatt ütm 1892, Stilcf 29) mirb

hiermit befannt gcmad)t, baß bic Anlegung beb

©runbbnd)b meiter erfolgtift für bienid)t anlegungb*

pflichtigen ©runbftiicfe ber ©emeinbe 'JWontjoie alb:

Jlur 1, 9tr. 349/0.193—2, 350/0.14—19, 263/1;

f>lur 2, 9tr. 258/0.102—133; ^lur 4, 9h.
155/0.1—14, 11/2, 170/11; Jlur 6, 9h.
355/0.5 -39, 356/0.62—58, 445/0.94—100;
glur 7, 9h. 906/458, 728, 1111/0.767,

829/767, 1135/0.89—106, 1136/0.458 -643;
glur 8, 9lr. 1081/0.461—515.

SJfontjoie, ben 28. Januar 1893.

ÄÜniglid)eb Slimbgericht II.

97*. HO ©cfamttntadiuug.
(£b mirb fiierntit befannt gemadjt, ba^ bie

Slnlegung beb ©runbbutfjb auf Sfutrag für bic

nadjgenannten, nicht anlegungbpflidjtigen ©runb*
ftücfe ber ©emeinbe Sdilfibrit:

Stur 19, 97t. 402/0,161;

Slur 20, 9h. 508/0.213,509/0.185, 510/0.1,

511/0,178;.
glur 21, 9lr. 515/0.81;

erfolgt ift.

©erniinb, am 1. Sc^TUQr 1893.

SKniiglid)eS Slmtbgerid)t, Slbtf). IV.

97r. lü ©cfamtttnadjung.
@b mirb I)ierburd) amtlich befannt gemacht, baß

by Googli



für btc neu öcvliebencn, int Greife ©eilcttfirdjen

unö in bcn ©euteinben grelenbetg, Uebadj, ©cg*

gcnborf unb ©aeeroeilet belegetien ©ergtoerte

Sorfd)elen III unb ©orfdjelen IV ©runbbudsblätter

angelegt finb unb bnft bie 9lctien=®etell|if)aft „©fd|

nieder ©ergtt)erfi>=©crein" ju ®fd)roeiler>©untpc

ale liigenthiimeviu bicfev beibeti ©ergtaerfe eingc*

tragen ift.

©eilenftrdien, ben 30. Qanuar 1893.

.ftßniglid)c3 ?lint£gcrid)t II.

9lt. 112 ©cfanntinadtung.
^n (Jrgänjung beö ©efdjluffeb uom 2. $ejem*

ber 1892 wirb hiermit beftimint, bnjj im ©efdjäftS*
,

jatjv 1893 bie bejiiglid) größerer ©enoffenfdjaften

uorgefdjvicbenen ©efanntinadjungen mßffentlidjt

roeroeu fallen.

a. in bcnt ju ©crün erfdieinenbeit beutfdjeu

iHcidjäanjeigcr;

b. in ber jtt $öln erfdjeiueuben Srölnifdjen gei*

tung;

c. in ber ju Solu cvid)einenbctt Sßlnifdjcn ©ulfS»

jeitung;

d. in bcm ju ©djleibcn erfrfjcittcnbe ©dileibeucv

ÄrciSblatte.

©entüitb, ben 31. ftnnuar 1893.

ftöniglidjes ?luU8gerid)t, Slbtlj. II.

alpljabdlfdK 2<td)ttgiftcr jutn ©mtablatt für 1892 ift crfdjiencn unb burd>

alle Jtiaifrrl. ©ofianftalte» fotntr aud) biird) bie 21mtbbIattb=9lebaIHon ju bcm ©reife boit

5t) ©fcnnig für jebeo 2t tief pt bcpclpn.

£>ierju ber Oeffcutlidjc Slugcigcv 9ir. 6.

SJriuf Von 5- Ster den bt ftadjt».
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Jlmtsblatt
bcr fööittßltrfjctt fRegictmig 3lndjciu

©tücf 8. Vlusgegebeu gu Vladjcn, Donnerftag ben 16. ffcbruar 18911.

Drrorbnnngrn unb ilrlinutttmndjuugrn
brr 3rtttral-0rlförbrn.

!Rr. 1111 Bitamtmadinng
»argen 9lu?retd)iing ber glneftbeiite fh'eibe V gu I

bcn 3
>/, °/0igen S1Z iebcrfd» l cfi frfjen 3»Deig6alju^rioii* I

tat? = Obligationen bcr 06crfcfjlcflfd»r
,

»i (trifcnbafm

unb bev Hin8f(f|CTne jReilje V gu bei» 4 ,
/j°/0igc»t

^Saxtinl » Obligationen ber ©omburger ffiifcnbabtt

»on 1861.

Die* 3»n§fd)einr »Weihe V 9fr. 1 bi? 10 gu ben

8*/f %igen 99iebevfd}lefijd)en ^roeigbaljn'Briorität?*

Obligationen bev Obevfcblefifd)en ®fenbaf|n über

bic Ainfen für bie 3^ t>°m 1- Stanuar 1893 bi?

31. Degcmber 1897, ncbft ben iSmoetjungen gur

Abhebung bet folgenben tWeibc, foroie bic 3fit?fd)Ctne

Meitje V 9fr. 1 bis 16 gu ben 4*/
2
0
/0igeit ^artial--

Obligntioncn ber- fmmburger (Slfenbahn non 1861.

über bic Minfen für bie 3°it Dom 1. Januar 1893

bi? 31. rejetnber 1900 nebft bcn rlnmeifungcit

gut 9lbhebiutg ber folgenben SJeifje »oer-ben Dom
5. Degcmber b. 3- 1,0,1 brr Sfontrolle ber

|

©taatöpapicre bicrfclbft, Ovanienftragc 92/94 unten

liitfS, Vormittag? non 9 bi? 1 Uhr, mit 9hiSnabine I

ber «Sonn* unb ftfejttnge unb ber lebten brei ©e»
fd)äft?tnge {eben WonntS, ansgcretdit »oerben.

Die 3»n?fd»elne fönnen bei' ber Kontrolle felbft

in Gntipfang genommen ober burd} bie »Regierung?«

.©auptioffen, fotoie tn grnnffurt a./W. burd) bie

HTCisfafjc begogen »oerben. Skr bie (Empfang«
nabme bei ber .Kontrolle fcI6ft tt'iinfcfjt, tjat bcr*

friben perfönlid) ober burd) einen Beauftragten bie

g»tr 9lbl)ebnng ber neuen »Reibe bereditigeubeu 3in?e

fcbetitnmoctfungcn mit einem Bevgeidmiffc gu über«

geben, gu »cldicm Formulare ebeuba unb in ©am«
bürg bei bem Mniferlidjen ßoftamte SRr. 1 unente

gcltfid) gu baten fiitb. ©enflat bem ©inveidjer

eine numertrte Warfe «IS <Smpfang?befd)cinigung,

fo ift bno Bergeidjnif? einfad), »oünfdjt er eine au?*

brfnflidje Beirheinigung, fo ift e? hoppelt uorgulegeu.

ftm lepteren ffall erhalten bie (Sinreidjer ba? eine

ßfcmplar mit einer (äntpfang?befd)Cinimtng »er*

fefjen, fofott gurfttf. Die Warfe ober Empfang?»
beftbeiniqtmg ift bei ber Sluörcidjung ber neuen

ßinäfdjetnc guvücfgugebcn.

3u ©djrif ttucd)fel fanti bie So nt volle

ber ©taat?papiere fid) mit bcn Inhabern
ber 3

*

n

ö

1* d? e r n a tt n> c
i

f

u lt g c u uidjt ein*

taffen.
SBer bie 3inäübeine burd» eine ber oben ge*

nannten ^rooinjialfaffeu begiebeu »nid, bat ber*

felbcn bie Slnroeifungen mit einem hoppelten Bev«

geidjniffe cingurcid»en. Da? eine Bcrgeidmifl »oirb

mit einer (Jntpfang?befd)einigung oerfelten, foateid)

gutütfgcgebcn unb ift bei 'Hudbiiitbigimg ber Sjin?«

fd^einc mieber abgulicfent. Formulare gu biefen

Bergcid}niffen finb bei bcn gebad)tcn fßrooingial«

taffen unb ben lum ben Stö»tiglid)en jHegierungen

in beit 9lmt?blättem gu begeidptenben fonfttgeu

Staffen unentgeltlich gu hoben.

Der ©nreidjung ber Obligationen bebarf e? gur

Grlanguna ber neuen 3in6fd)etne nnr bann, »nenn

bie 3»n?fiqetiiantDeifuugen abl)anben gefommen finb;

in biefem ffntte finb bie Obligationen an bie

Kontrolle ber ©taatspapiere ober an eine bcr ge«

nannten tjJroüingiatfaffcn mittel? befonberer l?iu*
_

gäbe cingurcitben.

Berlin, ben 8. SRoöetnber 1892.

fiöniglidfe ©auptuenoaltimg bev ©tnatsfdmlbcu.

uon ©offmann.

9lr. 114 Statut
»er ftfum»fbrstlnfaUfaffc brr !)il»rttrpvoui*»).

3toecf ber Sajjc.
§. 1. Bon ber 9Ji)einijd)cn ^rooinjiat * getier*

Sogietät toitb unter Beitritt ber ©emeitiben ber Bt°-
»inj, innerhalb beten orqantftrte Jetierroehrtn befteljen,

eine ffeuermehr - Utifattfaffc für bie tHbeinpromnj ju

bem 3»uc(fe erridjtet. brn beim ifeuerföfebbienfte ober

bei beit bafnr angeorbneten Uebungen (§. 8) befebäbigien

ober »erunglmften geuenofbrrnännen» unb beren

.pinrerbfiebenen nach Waggabe ber Beflimmungeit

birfe® Statut? Sntfdjäbigung gu geioäbrcn. Die Stoffe

führt ben Uiamen ffeuenm'hr * iliifaflfaffe ber Ptffein*

prooing unb bat ihren St« in Diiffelborf.

Wittel ber ftajfe.

§. 2. 91Ü Stammfapital »oirb ber Stoffe »on ber

SHpeiniftben Br0°iugial= Jcuet' Sojietät au? ben lieber*

febiiffen be? Jlabre? 1890 ber Betrag »on 30000 Waif
über»»iefen.
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Sie 3'tt?en bicfe« gemäf; § 39 bei ©ormmibidmftS-

orbnung »om 5. 3uli lrt7f» ginäbar gu belegenben

Slaminfapital« unb bie nad) §. 6 bieft« Statut« gu

leiftenben Beiträge bilben bie orbentlidjcu Sabre«»

einnabmen bei »affe. ©eichen biefelben gur ©e>

flreiiung btr 9lu«gaben nicht nu«, io ift ber feljlenbc

©ctrag bem Stammfapital gu t ntnetjnien
;
ergeben fid)

lieb, rfdjüffe ber Sinnahmen, (o ftnb jo!d)c bem Stamm»
fapital gugufcfjreiben.

§. 3. 3ft bas Stammfapital bis gtir Summe oon

nOOOO ©fort angemachien, jo fann eine (Ermäßigung

ber 3ai)reäbeiträge ober eine Srhi'hung ber ®nt>

fcbäbigungSfäße eintreten. ffirtoeifeit fid) bagegen bie

3ahre«beitröge al« ungureidieub unb ift ba? Stamm*
fapital bitrd} bie au« bemfelben gegarten $ufd)tiffe

bi« auf 20000 ©iarf oerringert, fo fann eine ®r>

höljung ber ©eiträge ober eine Srmäßigung ber ®nt<

fcbäbigungSjäBC bcj^loffeii »erben.

Sic SBefdjlufjfaffung fteljt in betbett gälten bem

©eirath (§. 11) mit Genehmigung be« tiaratoriuni«

ber ©ruDingiül*geuer*Sogietät gn.

©iitgtieber ber Haffe.
§. 4. 3ebe Gemeinbe, meldje ben in ihrem ©egirfe

beftehenben geuermehren bie nach biefem Statut gu
j

gemährenben Snlfdjöbigungen fiebern unb fid) bagegen

gur 3al)lung ber ftatutgemäßen ©eitrage oerpflid)ten

roitl, ift berechtigt, ber Haffe beigutreten.

ft l« geuermehren gelten nur foldie freiroillige,

Pflicht ober SerufSmeljren, melche ein gefchloffenei,

burd) Statut organifirte« unb butdj Uniform ober

beftimmte ©bgeidjen erfenubare« ®orp« bilben, ba«

fid) gut $ülfeleiftung bei ©rauben oerpflidjtei bat,

mit ben nötfjigen Geräten bagu auägeriiftet ift unb

gu feiner fluebilbung regelmäßige Uebungen hält

§. 5. Cb unb unter welchen ©ebingungen ©lehren

iclbftftänbig ohne ©ermittelung ber Gemeinheit ber

Stoffe beitreten fbnnen, entfdjeibet btr ©eiralh-

©ei träge gur Äajie.

§. 6. Sit ber »affe beitretenben Gemeinben begrn.

* ©lehren (§. 5) haben an ©eitiägen für jebe« aftioe

©iitglieb ber geuermehren 60 Pfennige jährlich im

©orau« gu gahlen.

Sie ©rooingial
*
geuer * ©ogietät gaf)ft al« 3ahre«--

beitrOii bie .pälfte ber oon ben Gemeipben begrn.

©lehren eingegahlten Öeilräge.

§. 7. Sie 3ohve«beiträge ber Gemeinheit begrn.

lehren finb im ©Imtat Januar im ©orau« für ba«

gange Gefchäfisjahr gu gahlen Ser $ahlung ift ein

namentliche« Setgeidjniß ber attioen ©iitglteber bor

©leb i'adh bem ©eftanbe am 1. 3anuar beigufiigen.

Ser ©eitritt fann nur mit jämmtlichen aftioen ©fit-

gliebern ber ©lehr, nicht auch mit eingelnen flb-

theilungen berfelben erfolgen.

Silirb bie ifaljlung ber 3®hre«beiträge ungeachtet

besfallfiger ©fabnung über 4 SÜodjeu hinau« oergögert,

fo ijött jebe ©erbinblichfeit ber »affe ber belreffenben

Gemeinbe ober ©lehr gegenüber auf.

Gemeinben bejm. ©lehren, melche im Saufe be«

Gefchäfttjohre« ber »affe beitreten, haben bie ©ei-

träge nom ©nfange be« ©ionat« an, in welchem ber

©eitritt erfolgt, ratirlid) gu gahlen.

(Sine ©ermeljrung ober ©erminberung ber ©fit»

gliebergahl einer ©lehr im Saufe be« 3abre« änbert

bie für ba« fehlere gu entridjtenbe ©eilragSfumme

nicht- Sie im Saufe be« Jahre« ber ©lehr bei*

tretenben ©iitgtieber gelten al« oerfichert.

@ntfd)äbignng, melche bie »affe gemährt.

§. 8. Sie »affe genialst an Sntfcbäbigung für

©erfehungen ober Srfranfnugen, melche fich -Witgtieber

ber ber »affe beigelretenen geiterroeftren im geiter*

lüichbienfte ober bei ben bafür angeorbnetett Uebungen

gugiehen:

a) menn baburch eine geitroeife SrmerbS»
unfähigfeit eintritt, für einen ©erheirateten

täglich minbeften« 1 ©farf 60 ©fg. unb h®fh
;

ften« 3 ©farf, für einen Unoerheiratheten täg<

lieh minbeften« 1 ©farf unb bPdjftenä J
©farf.

Säuert bie ®rmerb«unfäljigfeit länger al«

16 ©lochen, fo roirb für bie fernere 3? *1 ber

®rmerb«nnfähigfeit eine Dfente nach ben nach 1

ftehenb sub b angegebenen Sähen gemährt.

b) ©ei bauernber ®rroerb«unfähigfeü
eine lebenslängliche fRente. melche, menn bie

®rroerb«unfä{jigfeit eine ootlftänbige ift. minbe«

ften* 30 ©farf unb höchften« 60 ©farf monat»

lieh, menn bie ®rmerb«unfäbigfeit nur eine

theilmeife ift minbeften« 20 ©farf unb

ften« 40 ©farf monatlich beträgt.

9In Stelle ber 'Renten fann eine einmalige

©bfinbung oereinbart merbeit.

c) ftat ber Unfall ben Sob be« geue entehr«

manne« gur golge, fo fteht ber ©littroe bei

Getöbteten io lange fie im ©littroenftanbe bletbt,

eine Diente non minbeften« 12 ©farf 60 ©fg.

unb tjöchften« 25 ©farf monatlich unb jebem

ber hinterlaffenen »inber bi« gum ooHenbeten

15. Sehen«jahre eine Unterftiigung »on minbe»

ften« 4 ©farf 50 ©fg., unb höchften« 9 ©farf

monatlich gu. ©lar ber Getöbtete unuerheiratbet

unb ber eingige Srnährer bülfS&ebiirftiger ©«*

cenbenlen ober Gefdnoifter unter 15 3afjren,

fo fann für biefc bie gleiche Untcrftüeung, roie

für bie ffiittme unb »ittber gugebittigt merben.

9ln Stelle ber fortlaufeHben dienten fann burch

©ereinbarung eine einmalige Vlbfinbuug treten.

d) Sie »ur« unb ©eerbigung«foften bi«

gur ©öhe oon je 50 ©farf, joroeit für biefelben

nicht »ranfen» ober Sterbefaffcn aufgufontmen

haben.

Sie ©übe ber gu getuäljrenben Sntidjäbigungen mtb

Dienten mirb in jebem eingelnen gafle nach ben ®r=

merb«», ©erin eigen«' unb • gamilienoerhältniffen be«
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Verunqlürften bezw. feiner .Hinterbliebenen, foroie unter

©erfidficbtigung ber au« aitbercn Staffen ober Joub«
benftlben jufliefjcnben Sntjdiabiqungni ober Untere

ftiijungcn bcmeffen.

Ireten in beit Verbältnitfen, nach benen bie Snt*

fdjäbiqung 6cmeffen worben ift, Veränbentngen ein,

fo Wnnen bie beroifligten Betrage ben anberweiten

Verbältniffen entfpredbenb erhöbt ober berabgefetjt

werben.

3n befonberen {fällen fönnen auänabmSroeife and)

böljere Säße, a!« oorftebenb feftgefegt, gewährt werben.

§. 9. Xer SntidiäbigunqSamprudi fällt fort:

a) wenn ber Unfall non bem Befdjäbigtcn abfid)t*

lieb bfbeigefübrt worben ift,

b) wenn ber Unfad eine ftfolge oon Ungeborfam,

Irunfenbeit ober grober fjabrläffigfeit bei Be»

febäbigten war,

c) wenn ber teuere feine Ofenefung bureb fffabr»

läffigfeit ober 'Jiid)tbea<btung ärztlicher Vor*

ftbriften bebitibert ober oerzögert, ober wenn
er bureb unwahre Angaben über bie Veran

laffung unb Art feiner Verlegung bie Stoffe zu

bintergeben oerfud|t.

Verwaltung ber Stoffe.

§. 10. Xie laufenbe Verwaltung ber Stoffe wirb

unter SRitWirfung eine® Beiratbe« (§. 11) burd) ben

Xireftor ber Vroöinzial»ffener*Sozietät geführt unb
bie Unfadfaffe bureb benielben nach außen oertreten.

§. 11. Xer Beiratb befteßt unter bem Vorfige

be« Xireftor« ber Sozietät aus 4 ÜÄitgliebern, oon

benen 2 aas Vertreten! ber ber Stoffe angeböreitben

Weineinbcn unb 2 aus SKitgliebern ber betbeiligten

geuerwebren oon bem Kuratorium ber tfiroDin^ial*

5<uer»Sozictät jcbeSmal auf 3 Sabre ernannt werben.

§n gleieber Söeiie firtb 4 Stelloertreter zu ernennen.

£ Von ben au« ben betbeiligten gencrroef)ren zu ent»

nebmenben ÜHitgfiebern bezw. Stetfoertretern muß ein

SDtitglieb bezw. Stefloertreter bem generraef)rocrbanb

lyr SRbeinprooinz, fo lange ein foldjcr au« minbeften«

50 ©ehren in ber Vrooinz befteßt, angebören.

§. 12. Xer Seiratb wirb mittelft febrif(lieber, bie

lageSorbmtng entbaltenber ©nlabung oon bem Vor-

ftgenben berufen unb faßt feine Verblüffe nach

Stimmenmehrheit. Sei Stimmengleichheit giebt bie

Stimme beS Votftfcenbcn ben Auäfdjtag.

Xer Veiratb ift befeblußfäbig, wenn außer bem
Vorfttjenben 2 ÜRitgliebev anmefenb finb. 3« eiligen

Sachen tann bie töefdjlußfaffung auf jdjriftlicbem

©ege berbeigefübrt roerben.

§ 13. Ueber bic Beleidigungen oon zeitweifen

Sntiebäbigutigen, jowie über Vergütung oon Stur* unb

Veerbigmigsloften cntf<b«ibet ber SozietätSbireftor.

Segen bie ffintfd)tibung be« legieren ftebt bie Be* ,

jebwerbe an bass Kuratorium ber Sozietät offen uitb i

gegen beffen ßntfdjeibung bie Berufung an ben tßro* ,

oinziatauäfcbuß. Ueber ade anberen Bewilligungen !

entfdfeibet ber Beirntb; bie Befcbwerben gegen feine

Sntfdjeibung geben an ba« Kuratorium ber Sozietät

unb bie Berufung geqen bie Sntfcbeibung be« legieren

an ben VrooinzialauSidiuß

Xer AedjtSmeq ift überall auSgeßbfoffen

§. 14. Von jebem Unfälle, für welchen eine Snt*

feböbigung beanfprudjt wirb, ift oon bem Bürger»

meifter ober oon bem Vorftanbc ber Feuerwehr bureb

Vermittelung be« Bürgermeifter« binnen längften«

8 Jagen nach bem Unfälle bem Xireftor ber Sozietät

Anzeige zu erftatten, unb ift berfelben ein Bericht

über Art unb Anlaß be« Unfälle«, geeignetenfad«

unter Beifügung eine« ärztlichen Attefte« beizufügen.

Außerbem ift bureb Bereinigung be« Bürgermeifter«

ober in fonftiger ©eife ber Aachroei« über bie flöhe

ber Sinbuße, welche ber Verlegte burd) ben Unfall in

feinem täglichen Verbienftc erleibet unb über fonft

burdj bcnfelben ihm ermaebfenbett Radjtbeile zu er*

bringen ; bei Sofinarbeitern ift außerbem ber Xurdj*

fdjnittSbetraq be« im (egten Vierteljahr gezahlten

Sohne« bureb ben Arbeitgeber z» bejeßeinigen. Auch

ift ber SozietätSbireftor befugt, ade z»r Beurtbeilnng

ber ßntfdjäbigungepflidjt notbwenbigen (Ermittelungen,

inäbefoubete auch bie ärztliche Unterfucbung be« Be»

fdbäbigten auf Sloften ber Kaffe oornebmen zu laffeit,

§. 15. Xie 3aßlung ber Sntfdjäbigung erfolgt,

fobalb biefetbe feftgeftedt ift, in ber Siegel bireft an

ben Befcbäbigten bezro. an bie Angehörigen be« ®e»
töbteten unter gleichzeitiger Benachrichtigung be« be*

treffenben Bürgermeifter«. A nten werben monatlich

im Vorau«, Mur* unb BeerbigungSfoften ttad) Vor»

läge ber bezüglichen, oon ber OrtSbebörbe für ihre

Aidjtiglcit bescheinigten Rechnungen gezahlt.

§. 16. Xie gewählten Äiitglieber be« Beiratbe«

erhalten für bie Xbetlnabme an ben Sibungen außer*

baib ihre« ©obnorte« Srfae ber Aeijefoften unb
9 3LRarf Xagegelber au« ber Unfadlaffe.

Xer legteren faden auch bie burd) bie Verwaltung

ber Kaffe entftehenbeu ©ortofoften zur Saft; ade

übrigen mit ber Verwaltung oerbunbenen Koften

trägt bie Vrooinzial"3feuer*Sozietät.

§. 17. Al« 'Rechnungsjahr ber Kaffe gilt ba«

Kalenberjabr.

Xie Kaffengefdjäfte roerben nad) Anweifnng be«

SozietätSbireftor« oon ber Kaffe ber Sozietät beforgt

;

legtere bat über bie oorfommenbett Sinnabmen nnb

Ausgaben gefonbert Buch utib Rechnung zu führen

unb bie SabreSredjnung zu legen, welche nach ©rüfung
bureb ben Beiratb bem Kuratorium ber Sozietät zur

Xecbargirung oorzulegen ift.

Xte Aefultate ber SabrcSrecbnung finb ben ber

Kaffe angebörenben ®emeinben unb ©ehren mit*

Zuweilen.

An« tritt au« ber Kaffe.
§. 18. Seber zur Kaffe gebörenben Semeinbt

ober ©ehr ftebt mit bem Ablaufe be« (BefdjäftSjabreS
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nocfj rwraufgegangener brcimonotli^cr Hfutbigung bcr

Stisätritt aul ber Waffe frei. 3n gleicher SB. ije tann

bmd) Silcbfuß bei iieuattje fcbcr ©emetnbc ober

fBetjr bie Dlitgliebfdfaft jur Waffe unter Angabe ber

ßtrünbe geffinbigt werben
' Uebrr töefdjruerbeit gegen biejen Brfd)(ufj entldjeibel

beb Kuratorium ber Sozietät enbgültig

iu^it^eibeiibe (fJenuinbett ober Sikljren fiaben auf

beb uurl^anbene älcniögen btr Haffe feinen Sin»

fonu$.

Äenberutigen bei Statuts

§. 19. Kenberungen beb Statut« tönnen nod) ?lit*

hörimg bei Beirath« unb bei Kuratorium« ber ®ro
0'nüiaf Jener So^kiät burdj ®ejdjlu& bei ifjroninjiol

tanbtagr» «folgen nnb bebiirfen ber ftaatlidjrn

Öenelimigmig. Dit’jtlben treten mit bem niiriiften

(Sefdjäftsjalirc itt Kraft, qadjbent ftc txnfier burdj bie

ttuHibtmt« ber ffJrouint öffentlich betannt gemalt
worben finb.

SluffBfung ber Haffe.

§ 20 Die ftuRSfung bet Söffe femn burd) ben

^rowdjiaffonbiaa wjdjloffen werben.

Xtv VUiftBfungSbcfdjliifs brbarf ber ftaatlidje« Öfe

nefjmigung

Die uurhanbraiit SHittel ber Waffe

junäd)ft Attr ieduncj ber Berbinblüijfietui ber festeren,

inebefottbere jtir Haftung ber ftatiiwemäfj ftitge|te.llteu

(fntfdijcibigungcTi unb Semen ,ju oeroenbru.

®on bem etwa nod) Berbfetbenbtn Utberfdjuf; ift

jtunä^fl baS tum bcr $rotmt:ia!»ffeiter Sojictiit ber

Haffe überwiefette Stammform il («•. 2 ) in etftatten,

bcr ülitsoini nod) übrig bic.bcttbc Sieft aber nadj

Diafsgabe ber geleiteten Beiträge unter M iBemrinben

unb lebten unb bte jJJrooinsial ffcihr»0o,detät ju

Dertfeilen.

8 orti b e r ge (j e tt b e 8 e ft i m nt uit

g

§. 21, Die Haffe tritt in ©irfjamfeit, fot'aSb bie

Betljeiligung uon minbeftcitS .‘>000 Jeuerwetjrltuten

erflärt unb gefiebert ift

Ser gtitpunft bei Beginnt« iljnr ifiuti gfeit, tbenio

wie biejei Statut, toerben bitrdj bie tümtii lätter ber

^rouittj öffentlich befumt gemailt.

Sluigcfertigt auf (Hrtmb Bcfdjluffeä bei 37tett

$rooinjiaiIaitbtagi in bcr Situtng uom
9. leumber 1892.

Düffelbotf, ben 27. Dezember 1892.

Der fianbeibirtftor ber 3isjcittpro«inj,

ge<5. Kt ein,

(gemeinter £bcpBegütungä«9iatf).

5Dö8 Dorftefjettbe Statut ber geucnuefjr^Untaflfafje

bcr UifjeitiproDinj uom 0./27. Dezember u. wirb

flierburd) genehmigt.

Berlin. ben 17 Januar 1893.

(I,. S.) Der Dfiniftcr be» Ämtern.

3n Bertretnitg:

geA. Brnunbcfjren«.

yrrovbnuHgcn nnb ürkmiutmnrijmigrH
m ber llrgirrmtg.

SWr. 1.15 Deo Küttigs Dia je mit tjaben bem
Hnnftuereitt für bar C'iruüberjogrtjtHi veil nt mit«

teilt SULerhödjitrr Orbrc uom 18. i>. 98 ts. bie

Grlmtbnift jit crdjeÜen geruht, ^it bcr »cm ber

OkoHljerguglidjeit Degicrimg, Behufs bcr ®etotu=
itmtg oott Dlitteln für bie ®crgrü(jentng ttttb Bcr*
beffettmg bcr SttuMrettititgiballr, geitclnmgtnt Öffcttt»

lidieit Bedoofung oott pulbfttcn mtb filbeeueit

(Megeiiftiitibnt, fcmiie uon ®uitft» unb funftgetuerb«

lieben Ixrwugmjfcii oudf im bieefeitigeu Staats-

gebiete, jebod) nur in bcr SRltcitt^vomitj ttnb in ber

i'rouin^ .^)ctfen=Safimt, Cooic ,yt Bcrtreiben.

t*lad)cn, ben 10. /ycbnmt 1893.

?ev £Hcgtcrung8»^räjtbent

o. a v t tu ct n tt.

!Sr, 116 9Jmü einer ?lituvbitinig ber Herren
fOJitiifter bet' .Innern nnb brr g-.-inlidjcn. Unter
ndjtC' unb l'cebiiinal ItngdegeniRiU'tt follcit bte

für beit Ijiefigeu tJi'egicuintge-®cjirt ettoa crfuvbrr

iidj Wcrbtiibcti baftcriologifdjcn Untcvfuc^niigcit auf

li ludern liinftigiiitt nur nod' burdj bie Ijtjgienifcljeii

Huiucrfiläte ynjhtnte jtt iOinrbttrg unb Berlin,

fotuic bae liSnruifott(a»am() pt (Sobtenj erfolgen.

SHit Bcjim auf bie 'i
!cfnnnttnndjungeu uont

29. duguft, 12. unb 23. September mtb 2!. kic»

uentber o. ('.'imtbblntt 189.' 2. 3'>r>, 374, 383
unb 1893 2- 19: wirb bien litcrbiirrf) jur all

gemciiten .Slcnitluif; gebrariit.

Stndjcu, bat 8. fyrbvunv 1893.

Dev rltcgirriingiS d'^9beut,

uon ^artmnntt.

91r. 117 Der Vcrr üWmiircr beb ^mtcvn twt

bem Mmnitfc für bat uom 6. bi8 9. ÜHai b. ^c>.

nt Stettin ftattfindcnbcii Ererbemortt unterm 15.

u. Dito, bie cSrlatibttiK crtijeüt, bei biefer (Belegen*

Ijeit eilte öffentliche Berlooftuig uon idageu, Sterben,
^ferbegeidjirrett gp. 31t tternnitaUen unb bie nt

31ub ftdu geitumtnettcn 3U0OOO üuofe jtt je I Dient

im gatijen Bereidte.icr ÜRouardjie jtt uartreiben.

3lad)en, ben 7. ffebntnt 1893.

Der 3}cgieiuitgb>')>vüfibeitt.

oott .pemutnun.

Sr. HB Der üctt Cberpräübeitt ^ot burdj

ffirlafj Dom f>. u. Ditb. genehmigt, baft y.t (fhlnfteu

beo tfroelitijcljcn iSnucnljnincb für bie firoütnjen

29eftfa(nt itub Mibcinlinb ju Spabcrboru bet brn

ijrnetiriidjfnt Scnwljttent ber SijeinproDittj im ^ahre

Digitized by GoogleJ
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1893 burd) Vermittelung bet Vorftßnbc bcr Stjtta*

gogengemeiitbe ober burd) Deputirtc, welche mit

einer mm bem Suratorium bcs SBaifeuljaitfeS

auegeftellteit Legitimation oerjefictt fein tnüffen,

eine .'pouStollcfte abgeljoltcii werbe.

Sladjen, ben 8. Februar 1893.

Det 9?egicrung8=^Jräfibent.

oon $>artmann.

Vr. 119 Der Sperr O&cvpräfibcnt fjat burd)

Srlaf) üont 23. Dejcmbcr o. genebnugt, bng

jnni ©efteit best euongclifdieu 3J?agbalctten«3lft)lS

„©ctbcSba* ju ©oppatb bei ben eoangelifdjen

©emoljiicm bcr Vbdttproüinj im ^abre 1893 eine

.£iau£?o[leftc burd) Deputirte abgetjaltcn rnerbe.
sDiit ttbbaltuug ber Siollefte im biesicitigen ©c=

jirf ift ©uftao Dahl aus Limiten beauftragt.

Sladjeit, ben 8. gebruar 1893.

Der tRcgierungS^räfibent

b. .^artmann.

Dir. 120 Der Sperr Oberpräfibeitt l>at burd)

(frlafs oom 9. o. SSJJtS. miberruffia) genebmigt, baf;

ju ©unften ber enmigeliidjen Vaftoral*.$)ülfS=®efcll=

idjaft für iHfjeinlntib unb iöeftfalen in jebem bcr

i^abve 1893, 1894 unb 1895 eine .JtauSfoUefte bei

ben eoangelifdjen ©ctuolmern ber 9}fjeinprooinj burd)

Deputirte bcr genannten öefellfd)aft abgebalteu

werbe.

SDHt ?lbbnltung ber SoUcftc im bicSfcitigcn ©c»
jirfc ift ber Diafon ©ittfel aus ISlberfclb beauf*

trogt.

?ind)eu, beti 8. Aebrunr 1893.

Der SHegierungä^rafibent.

9|u Vertretung : oon 39 rem er-

9ir. 121 Der bisher mit ber fummiffarifdjen

Verwaltung ber Lanbbürgermeiftcrei äirdibooen

im Steife ^eindberg beauftragte Lieutenant a. D.
non fingen ift bennitio »um ©firgermeifter ber

genannten Lanbbürgermeifterci ernannt toorben.

Sladjen, ben 8. gebruar 1893.

Der tRcgierungS’Vräfibent.

oon fjartmann.

*Hr. 122 F$m 2lnfd)luffe an meine ©cfannt*

iitndjuitg oom 8. A-ebruar 1892 (Amtsblatt S. 67)

bringe id) itadjftcpenbe in ben Organen bcr ©e»
rufSgenojfcnidjaften eingetretene ©eränbevungett

jur ftenntnif?

:

A. 91 orbbeutfdje

.^olj = Veruf8genoffenf(baft
Seftion IX. Söln, ©atjentfial.

31 n Steile beb f)errtt ftetnrid) jHeimamt jtt

31ad)eti, ift -Sperr '(.kter fjejfe, Sdjreincrnieiftcr in

3lad)en, jum ftelloertretenben Vertrauensmann ge»

wählt toorben.

B. !)H)einitd)»Söeftfä(ifd)e

X ejt il = Verufdgett offen fd)oft.

Seftion VI. Radien.

Än Steile beb aud ber ©cnofjcnfdjaft ausgefdjtcbc--

nett Vertrauensmannes fterat Sllfrcb Lcttbel ju
Daorett, ift fierr Jiuguft Vogetto ju paaren, jum
Vertrauensmann für ben Vejirf 10c unb Stell»

oertreter für bie Vejirfe 10» unb b, ferner an
Steile bcs ebenfalls and ber ©enoffenfdjaft aus»

getretenen Vertrauensmannes bcr Vcjirfs 9 Ir. 8

fwrrit O. CtrcfcnS ju ©urtfd)cib, Sperr Aobamt
mfreb (jrefetts ju ©urtfdjcib, gewäljlt toorben.

C. VernfSgenoffenfdjaft ber 5ciiimed)ntiif.

Seftion VII. 9lad)en.

9Us fteUoertretenber Vertrauensmann an Stelle

beS auf feinen äöunfd) oon bem Jliutc ctttbuubenen

.fternt ©eorg Vrinfs ju Slawen, ift fverr IS. f>.

;

§. ©iefen (in gimta ©ebr. .ftentj ju Äadjcn, ge=

toäf)lt toorben.

Sladjcn, ben 9. gebntar 1893.

Der fRegierungS»Vtäftbeut.

^n Vertretung: oon Vretner.

5Ht, 123 yerronal-Clironik.

Der SWegierungS-9?atb ^uijnnann ift oott ?ladtcn

att bie .Stöitiglidje Dircftiou für bie Verwaltung
ber birefteti Steuern in ©erlitt oerfe^t.

llerorbnnngcn ttttb Ocltaitntmadfuttgrti
anbrrrr Öel)ävbrn.

9Jr. 124 Durdt llrtljcil ber I. tSioilfamnter

beS ftöniglidjett LaubgeridjtS »u Drier oom 8.

9foocmber 1892 ift ber Lefjrcr Slitolaus SditttiUett

aus SBoytoeilcr für abtoefeub erflärt toorben.

ftilln, ben 9. Februar 1893.

Der OberftaatSanmalt.

9Ir. 123 Vefanntmadjung.

betreffcitb Wnlegung beS ©runbbudjeS bcr ©enteilt»

ben SHimburg unb Lauvensberg.

Die Slnlegung beS ©ntnbbudies ift ferner erfolgt

:

». für baS ©runbftütf A-lur 2 ^arjelle 668/320
ber ©cnteiitbe IHitttburg

b. für bie ©runbftürfc fflur 1 ^Jnrjellc 765,

789, 1044; g-lur 2 Varjelle 45, 46, 47,

1540/349, 350, 1778/351 ttttb fylur 3 Var»
»eile 1 bcr ©enteinbe Lattrensberg.

3lad)ett, ben 10. fjebrttar 1893.

StöniglidjeS 3!tntsgerid)t. VIII.

9Iv. 126 Vcfamtttuad)ung.

Die 3lnlegttttg beS ©ntnbbtupS für bie ©emeittbe

Ztvandt tjat begonnen.

SDfoittjoie, ben 7. Februar 1893.

Slüniglit^eS 31mtsgerid)t II.
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9lr. 127 tBefannhnndnmfl. .ttcnittnifi gebracht, bafj bic Anlegung bec ©ritnb-

Sluf @runb beö §. 43 face ©efetyeä über baS btidjd für bcu Scjirf ber ©cincittbe Siffig begou

örunbbucfjrocien mib bic .gmanqäuoKfm'cfuug in neu ift.

baS unbewegliche Vermögen im ©dtunqSbereirfje ©cmünb, ben 8. fycbninr 1893.

beS fllftetnifcnen 9flerf)t# ttom 12. '.'Ipril 1888 (@ef. | SfBnigUd)ei3 9lnitSgcrid)t, i’lbtf). V.

3. Seite 52) mirb fiicrburd) jur ^öffentlichen

f>ierju ber 0effentlid)e Jlitjeiger 91r. 7.

Xrudt »oit 3. Sttrdcn in Stadien.
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Amtsblatt
bcr Stiwtftltrfjett SRcaiermtö $u Sladjjetu

©tut! 9 . SütSgegebcn ju 9lad)ctt, Donnerftag bcn 23. ge&ruar 1893 .

Jnljalt brr (r.rfrb Oaminlnnsj
9h. 128 DaS 2. ©HW enthält unter 9h.

9585: öfrorbnung, betreffenb bie ©ittfiibrung bcr

©täbteorbnung für bert SlegicningSbegirf SieS*

haben, oom 8
. gutti 1(591, in ben Stabtgemeinben

Dittenbitrq, ©Itoille, Stammburg, $abamat, $>er*

bom, gbfteitt, öauncnfdttoalbad), OTontabaur,

SRieberlapttfteiti unb 5$cilbttrg. Vom 6
. gebruar

1893.

Vrrerbunngrn unb ilrhamttmadiuttgrti
ber 3cutral-örljörbeu.

9h. 129 Vcfanntntadtung

toegen Stu&reidnmg neuer 3tn8frf)eine ju ben

©d)ulboetfrf}reibungen bcr 9teid)3auleil)en turnt

galjre 1877 unb 1881.

Die ßinSfdteine Steife V 9h. 1 bis 20 ju ben

Sd)ulbt>crfdjrcibungen ber Dcutidjcn 9teirf)San(eil)e

oon 1877 unb iWeitje IV 9h. 1 bis 20 ju ben

3diulbuerfd)reibiingcn ber Deutfdjeu 9?eid)Sanleif)e

Bon 1881 über bie 3'nif» für bie jeljit gal)re turnt

1. llpril 1893 bis 81. ffliärj 1903 nebft ben 2ln*

Weitungen jur Abhebung ber folgenbett Sieilje

werben oon ber Slünigiidt ^reuftifdjett Kontrolle

ber ©taatSpapiere fjierfelbft, Orattienftrafje 92/94,

unten linfS, oom 1. 9Wärt b. 3$. nb, Vormittags
ton 9 6iS 1 Uljr, mit ÄuSnaljnte ber Sonn* unb
Äefttagc unb ber lebten brei (üefdjäftStagc jcbcS

wonatS, auSgereidp loerbett.

Die fttnoidjeittc fötttten bei bcr Kontrolle felbft

in (Empfang genommen obrr bnrd) bie :7icid|Sbauf-

fpmptftetten, bie 3?eid)Sbnnfftelicn unb bie mit

Waffenetnriditung oerfeljenen SWeidjSbQnfiicbcnftellen,

foroie burd) biejenigen ftaiferlidjen Cberpoftfaffcit,

an bereit Siß ftrij eine ber oorgebadjten Sauf»
anftalten nicht befinbet, bezogen nierben.

52er bie ©inpfangnatjmc bei ber Kontrolle felbft

toünfd)t, Ijat berfelben perfönlid) ober burd) einen

Beauftragten bie $ur 9lb(]cbuttg ber neuen 9?cil)e

bercdjtigetiben 3 >n^!d)eimimoeifuitgctt für jebe V(tt-

Ifthc mit cineut befonberett Vcrjcidiitif? 511 über*

geben, ju roelrfiem gonnulare ebenba unentgcltlid)

ju haben finb. (genügt bent ©inreidjer bcr gittS*

fd)einanwetfungen eine munerirtc SDfarfe als ©in*

pfanaSbefdjeinißung, fo ift baS Vctgcidjttiß einfadj,

toünfdjt er eine attSbrücfüdie Vefd)einigung, fo

ift es boppelt ootäulegett. $nt lepteren gatte er*

ilält ber (Einreiher baS eine ßpetnplnr, mit einer

©nipfangSbcjd)cittigung oerfeljcti, fofort gurütf.

Die üttarfe ober ©inpfattgSbcidjeinigutig ift bei

ber 9luSreici)tmg ber neuen fjinöfdjciue jutücf*

juacben.

Qftt ©d)rifttoed)Jel fattn bie Kontrolle
bcr ©taatSpapiere fidj mit ben gnfja*

b ern ber ginSfdjcinaniimf ungett n i d)

t

einloffen.
2Bcr bie ßtnSfdjeine burd) eine ber obengennttn*

ten SBanfanftalten ober Cberpoftfaffen oejiebett

toitt, ijat berfelben bie Wntoeifungen für jebe

5lnleif)e mit einem hoppelten Verjeidtniö etn*

jureidjen. I aä eine Verjeidtnifj toirb, mit einer

©mpfatigSbcid)einigung oerfepen, iogleid) jurücftje*

geben unb ift bet 2luSf)änbigung bet 3inS}d)ettte

toieber abjuliefern, gortnulare tu biefett Verjetcfp

ttiffen finb bei ben gebadpen »uSreid)ung8ftetten

unentgeltlich ju pabeu.

Der ©inreidjmtg ber ©djulboerfdtteibunaen

bebarf cS gut (Erlangung bcr neuen 3>uSid)etne

nur bann, tocntt bic 3inö,ü)etn-91ntücifungen ab*

(tauben gefontmen finb; in biejent gatte ]tnb bie

Sd)ulboerfd)reibuitgen an bie Kontrolle bcr Staats
papicre ober au eine ber genannten Vanfanftalten

unb Oberpoftlafjen mittelft befottberer ©ingabe

eittjureidjen.

Verlitt, bcn 9. gebntar 1893.

tReidjSfdptlbenocrwaltuug.

oon £>offmann.
Urrorbtuittpru unb Ochanntmadimtgrit

ber Ikflicrunp.
9h. 130 ftdj bringe l)ierbttrd] Me attjältrlid)

abjubaltenbc Cftcrfollctte für bürftige Stubimibe
in Voitti in ©riiuterung. Die sperren Vfnrrcf
motten biefelbc gefättigft aut crfteit Ofterfeiertagc

in bcn Kirdjcu abpaltcn; oon ben ifraelitiftpen (SJc*

meinben ift für biefett 3ioccf eine .ftnusfotteftc bei

i^ren ÜJfitgliebern ju oerouftalten. Die eittfounnen*

bcn Oialten finb oon ben fatitolifdtettiterrcu Vfnrreni

gemäß ber Vclatuttniadjuitg oom 20. ilfärj 1877

(MtutSbl. S. 70) bur^ Vermittelung ber Herren
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3nnbbcd)nnten an bie bctrcffenben ßöniglidjen I

Steuertaffen objufübren.

Den Steigen ber Herren Banbrütbe unb bcs
'

Öcrrn $ofijei*^räjibentcn £)ter über ben drtrog ber

Motteftc fe^e ici) bis tunt 10. SJiai b. 3- entgegen.

flachen, ben 8. ffebruar 1893.

Der 5RegicrungS*ipriifibent.

ftn Scrtretunq: uon 93 re in er. i

Sir. 151 Sic dou bem fiöntglidien Sientmeiftev

<Sid)eler in (Sfdjroeiler f. Rt. mit nuferer ©enebtni*
gttng feinem ©ebülfen ?llbert dürften in Scrgratb
ertbeiite 2Mmad)t,ibn in feinen fämmtlichcn Dtenft-

gcfchäften ju Dertrcten, namentlich Weiber ju cm
pfangen unb gültige Cuiittnng bariiber ju crtbetlcn,

ift in golqe Austritts beis p. dürften and bem
Dienftoerbältnifi eriofdjen, roaS hiermit jur Hcnntnifj
beä ftcuerjabienbett ^ublitumd gebracht mirb.

9(ad)en, ben 15. Februar *1 893.

Äönigticbe Sieqiemng,

Vl6tbeilungfürbircfte2teuern,2)onirt]ienunb(forften.

non ^eguiiben.
Sit. 132 Der ©err 3J?intfter ber geiftlidjen, I

Unterrichts* tmb SSiebijinol-Slngelcgenbcitcu bot uit I

|)inblicf auf ein etroaiqcs SBiebcrauftretcn ber

Gbulera bie ®rrid)tuua einer bafterioiogifdjeu
j

'.‘luftalt in 93ottn angeorbnet unb jum Ceitcr ber«
!

fclben bett flfftftenten am Serliner Ijnftitut für
^nfeftionbfranfbeiten Dr. Rrofd) ernannt,

•3u golge beffen mirb bie fJofition 2 meiner
5Betanntmnrf)ung uom 29. Siuguft t». $3., betref-

fen^ bie Unterfudjung auf dbulerabacillen, in ber

SÖeifc abgecinbcrt, bog bas 93erfd)icfen ber Unter«
fudjungbgcgenftdnbc aud) an bie gebadjte Sfuftalt

geftattet ift.

91adien, ben 20. Februar 1893.

Der 9f?egierungS«^räftbent.

3n Scrtrctung: uon 93remer.
Sir. 133 Jerronal-triirottih.
Der feitberige fommiffarifdje Siirgcnnrifter sBe*

ter ffofef örenig ift uom 10. b. 'JO?ts. ab befinitio

»utn Siirgermcifter ber Canbbürgermciftcrei 23eg*

berq im «reife drfelenj ernannt rnorben.

Dcjiniti» anaeftcllt fittb bie fettfjcr proutforifd)

fungirenben f'ebrer

:

1
.
Johann ßamper, bei ber cöanqelifdjen SolfS»

idpile ju Schroanenberg, Stets drfeienj;

2. Äarl Cammenett, bei ber coangelifchett SulfS-

fdjule ju Sioggcnborf, Streik 2d)leibett.

llrrarbnnncten unb i3clcnttntmnd)tingeH
anderer iJrljörbrn.

Sir. 134 Unter Sejugnahmc auf bie Scfonnt«

mod)uitg uom 6. u. ‘jJitd. (Amtsblatt Seite 22)

bringen tnir ^ierburd) jnr öffentlichen ßcnntntfj,

baß bie Prüfung ber flfpiranten jnnt einjährig*

freiwilligen SJiilitärbicnft am Freitag ben 17. üliarj

b. SormittagS 8 Übt, im fjicfigcn Söniglidjen

SRcgierungSgebäube beginnen mirb.

flachen) ben 15. gebruar 1893.

Rüitiglidje
<

prüfungs*ftommiffron

für dinjäl)tig (jreimiüigc.

Strätcr,
fRegierungSratb-

9t r. 135 Setanntmadiung.
Sei ber beute ftattgebabten ftatutgemäfien fluS*

loofung uon lOScbleibewr Jtrei3*0bligationen ju je

300 Sliarf finb folgenbe IRuinnttrii gezogen roorben:

199, 268, 334, 216, 41, 23, 384, 194, 160

unb 116.

3nbem idj biejeS jur öffentlichen R nntnib bringe,

erfuebe ich bie 3nbaber ber auSgelooftm Obligationen

ergebenft, folche nebft ben jugel)6rigen fJimco.tponS

jur Smpfangnabme be$ SetrageS ber Äteislommunal*

taffe ju dall etnjujenben.

Scheiben, ben 18 gebruar 1893.

Der ßöniglidje lianbratb.

©ebeimer SiegierungSraib.

ffreiberr oott Jparff.

9tr. 136 Der fynbrifarbeiter 'Peter 3;ofcf

Jtörrcö ju ÜRilfbcitn an ber SWuljr bat bad unter

Slrtifcl 269 ber Wrimbftenennutterrofle ber Oe-
tneittbe Soffenarf uerjeidjnetc Wrunbftütf fflur 8

dir. 186 ju digentlnnn beaniprudtt. Daffelbc ftebt

im ßatafter auf bem 'Jiamcit „ttrbctt ^afob Salten*

ftein ju Sranbcnbcrg", mcldie nicht ermittelt

mcrbcti tonnten. Die genannten 9lrtifelinl)a6er

ober bereu Siedjtsnadjfoiger toerben hiermit auf-

geforbert ihre ctmaigen 9infprüd)e in bem

auf ben 27. 3lpril 1893, Soruiittags 9 Ubr,
anberauuitcn Termine aiijumelbcu, mibrigeufaUs

ber p. fj®1160 >m ©tunbbuebe als ©igentlnimer

eingetragen Werben mirb.

fÖlontjoie, ben 17. fjebruar 1883.

Sümiglidjed dlmtsgeridjt, dlbtl). 111.

Dir. 137 Sifanntmadiuitg.
3n ©emäbbfit bes g. 43 Vtbfap 2 be4 ©tfefced

über bas ©rimbbuebmefeil unb Sic Riuangsnott*

ftredung in baS unbewegliche Sermögen im ©eltungS*

bereiche bei Sbeinijchcn 'diedttS uom 12. Ülpril 1888
wirb belannt gemacht, ba§ bie Anlegung bei Örunb*
budjeä für bie im ÜmtSgeiicbtSbejcrfe '.Madie» be«

legenen Jluren J, F1 unb F11 ber ©emeinbe 'Madtcn
begonnen roorben ift.

Die ökfdjäftSräumc ber untcrjeichneten Stelle be«

fiitben fub dtuguftaftrafee Sir. 83

flach«!, ben 22. -gebruor 1893.

fioniglichcs Amtsgericht, flbth. X unb XL
Sir. 138 'Muofdilufifriftcn

im llanbgeriehtobciirt 'Madien.

1. Durch Verfügung bes ©errn ^uftijmiuiftevs

uom 22. fluguft 1892 (©efefciammlung Seite 249)

ift ber Scginit bev jur 21n ntÜbung uon 91nfpruct)cn

bebufö dintragung in baS ©runbbud) in §. 48
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tvi ©efepeb über bab ©runbbuchwefen unb bie i

^toangbooflftredung in bab unbewegliche ©erwögen
im ©eltungbbcreid) beb :)i briiiifcheu SRcdjtb »um
12. 2pril 1 hH8 uorgcfrfjricbcncit oon ,

'Keniaten für:
1. bic gunt ©ejirf Beb ©mtögcrirfitb Türen

gehörigen ©euteinben Tmchewrilcr unb
©ürjctttd),

2. bie junt ©ejlrf Beb *lt tutägeriebt S (frfclcn)

gehörige ©meinte &oI)U»eilet,
3. bie sunt ©t)irf Beb 2fmtbgerid)tb x>ctnb=

ber# gehörige ©enteittbe Sdiafbaufen.
4. bie gunt ©cjirf Beb 'iltntoflcridtto ©lout-

joie gehörige ©enteinbe ©offenaef
auf ben

1.

Cftobcr 1892
frjigefctst worben. liefe fyrijt enbigt mit bem

1.

‘Äpril 1893.
II. Turdt ©erfüguttg beb $crm ^uftigminifterb

:om 14. Cftober 1892 (©efcfcfnntmlung Seite

286) ift ber ©cginn ber obengenannten 2lubfd)lu|»

tri ft für:
1. bic sinn ©egivf bco '.Httitegcridjtb '.Hadteit

gehörige ©enteinbe SKerfftein,
2. bie ginn ©egirf beb ©tntbgeridttb ©lan=

ftnltriui gehörige ©enteinbe 2(I)rbon,
3. bie snnt SScjirf beb tMmtbgeridtto Türen

gehörigen ©emeinben j^taimmUeohcitti,
(bgger^ltcint unb orrceheitn,

4. bic sunt ©egirf beb ©uttagcridttb ©cutüttB
gehörige ©enteinbe Utttcrdcöolbctd) auf ben

13. 9lo»cutbcr 1892
fejigefe^t tuorben. Tiefe fyrift enbigt mit betn

15. SKai 1893.
III. ®itvd) ©erfügttug beb .ftcrrtt ^uftisminifterb

Dom 15. SWooember 1892 (©efefjfamntlung Seite

289) ift ber ©eginn ber obengenannten ?lubfd)(ujk

rrijt

1. für bic snnt ©egirt beb ©mtoflcrichte
'»ladtett gehörige ©enteinbe SMrfclen,

2. für bie sunt ©esirt beb 21mt0flcrid)tb
©ialtmöt) gehörige Stabtgemeinbe SUial=

me»»),
3. für bie int 8lmtbgeridjtb6egirl SKaltnebt)

belcgenen ©ergtnerte (fbrtftoffd, (fl»ri=

ftoffd II, C'üriftoffd III, Obrifioffd
IV, (fnßdbBorf, 'xuob, ttfamonriutllc,

WjtBolf, 'JluBoIf II, iHuBolf III, 9In--

Bolf IV, IHuBolf V, DhtBolf VI, 5Hn=

Bolf VII, ©henafietne
auf ben

15. Tc)cntbcr 1892
feftgefc^t toorben. Tiefe fjrift enbigt mit bem

15. 3««i 1893.
IV. Xtirch ©erfiigung beb $errn Suftigminifterb

»om 17. Tegember 1892 (©efegfammluttg Seite 295)

ift ber ©eginn ber obengenannten 9fu8fd)lti§frift für:

1 bie .nun ©ent beb 2tmtbgrrid)tb (fr feien)

gehörigen ©emeinbett ,v*ct}cratl} unb Steifen*

Berg,
2. bie sum ©ejirt beb Vltmegeridtto ©laufen:

beim gehörige ©enteinbe (fngclgan auf ben

15. Januar 1893
feftgrfefet toorben. Diefe fVnit enbigt m t bem

15. 3«tli 1893.
Temgemäg toerben bie §§. 48, 50 bib 53 beb

uomiuilhntfn ©efepeb mit bem ©enterten befannt

gemacht, baff bie in benfclben uorgefdiriebcnen Wn*
ntclbungcit münblid) ober fctjriftlich bei ben be*

treffcttbeit i'itittbgerirfjten gu erfolgen haben.

§. 48. Tie nicht bereitb uott bem Ülmtbgeridjt

uorgelabenen ©erfonen, welche oertneinen, baf? iljncrt

an einem ©rnnbftücfe bab ©igenthum juftetie, forme

biejenigett fkrjoneit, weldic oermeinett, baff ihnen

an bem ©nmbftftcf ein bie ©erfilgnttg über bab*

fclbe befchräntenbeb iRedjt ober eine .jjtjpothcf ober

irgenb ein ottbereb ber ©intragung in bab @runb=
bnd) bebiirfenbeb ©echt suftche, haben tf)re 9lnfpriid)e

vor Jlblauf einer 2lnbfa)luBfrift oott fcd)b ÜJfonatcn

bei betn '.’lintbgeridjt unter beftimmter fatafter*

mäßiger ©egetchnung beb ©runbftiicfb angu*

melben.

§. 50. Tiejeniqen, welche in ber geit uont ©e*

ginn ber itn §. 48 beseid)ncten grift bib 51t bem
,\ntvafttreten ber cingcführten ©efefce bab ©gen*
thunt ober rin anbereb in bab ©runbbuch cinju=

tragettbeb iMecht erworben haben, ntüffen babfclbc,

falle bie Wntnelbnng nicht bereitb früher erfolgt ift,

oov bem ^nltafttreten ber eiugefübrten ©efelje

üttutclbett.

§. 51. ©on ber ©erpfltchtung gur Slnmelbmtg

|"tnb biejettigen ©eredjtigtcn frei, welche ber ©igcn=

thüntcv in ©cm oft heit beb §. 44 94t. 4 oov iHblauf

ber '.'lubfchlttgfrift (§§. 48, 50) bem 9lintbgerid)te

angetnclbet hat.

§. 52. Ueber jebc ?lntnelbung hat bab Slnitb*

gerid)t bem 9lnmelbenben auf ©erlangen eine ©c=

idjeitttgung su ertf)etlen.

2Bettrt bab angetiielbete 9?cd)t nad) Inhalt ber

8Ittmelbuitg uov einem uom ©igenthiimer attge»

geigten ober oor einem früher angemelbeten JHechte

ober su gleichem ifiattge mit einem foldten i)ied)te

rinsutragen ift, fo ift oett betreffenben ©ered)tigten

oott ber Ülrmtelbung sJ)htti)eilimg su machen.

§. 53. SBer bie ihm oblicgettbe ülitmelbung

unteviäBt, erlribet ben fRed)tbnad)theil, bafe et fritt

9?cd)t gegen einen Tritten, welcher im reblichen

©lauben an bic iHichtigfeit beb ®nmb6uchb bab

©mttbftüct ober ein 9ted)t an bemfelbett erworben

bat, nicht geltet© machen tann, unb baff er fein

©orsugbreegt gegenüber benjenigen, beren ©echte

früher alb bab icinige angetnclbet unb bentnädjft
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eingetragen (inb, ocrlicrt.

$ft bie 8}iberraflid)feit eine® SigenthumSüber»
gnngcS tüdjt angemelbet worben, fo fhtbctt bie

©orjdjriften beb crftcii Slbfaped nad) Sliaßgabe ber

©eftimmungen beb §. 7 Slnroenbutig.

Düren, bcn 16. September 1892.

Erfelcnj, bcn 15. September 1892.

.fteinüberg, bcn 17. September 1892.

'Diuntjoic, ben 16. September 1892.

Stadien, bcn 3. SioDember 1892.

SBlantenbeim, ben 2. SJoocmber 1892.

Düren, ben 2. Siooember 1892.

©emünb, ben 3. Siooember 1892.

Stadien, ben 30. Siooember 1892.

SJialmebp. ben 1. Dejcmber 1892.

Erfelcnj, ben 12. Januar 1893.

©lanfenbeim, ben 7. Januar 1893.

Die königlichen SlmtSgeridjte,

Slbtheilung für @rimbburf))nd)en.

91 r. 189 ©cfanntinadmng,
betreffenb Slnlegung beb ©runbbuched für bie ©e-

nteinbe »ittefelb.

Durd) Verfügung beb fiernt QjUftijminifterS

ootn 26. September 1892, ueröffentlidit in ber

©cfcpfammlung für bie .königlichen ©reufttfdjen

Staaten — ^abrgang 1892, Seite 282 — tft

beftimmt Worben, baß bie jur Slmiielbung oon

Slnfprüdjen belfitfe Eintragung in bab ©mnbbud)
im §. 48 beb ©efcpeS über baS ©nmbbuchwefen

j

unb bie groangSuoUftTctfung in bab nnbeweglidfe
J

©ermögen im ©eltungSbcreicpe beb SibeiniidienSiechtd i

Dom 12. Stpnl 1888 {©ejcpfamtnlung Seite 52) I

Dorgefdjriebene SJubfcfjlußfrift Don fediö ©ionoten
]

für bie junt ©cjirfe bcs Slmtdgeri<f)td Düren
gehörige ©emeinbe

»inefclb
am 1. SioDembcr 1892

beginnen foll.

Diefe ffrift enbigt mit betn 1. SJiai 1893.

Etwaige Slnfprüdie fiiib innerhalb berfefben bei

bem UHtcrjeichnetcn Slmtbgcrid)tc fdfriftlid) ober ju

©rotofoll beb ®erid)tbfd)reiberd anjumelben.

£$n ©fiimp[)cit beb §. 54 beb erwähnten ©efeßed

werben bie nadiftelienbeu ©eftimmungen bebfelben

befannt gemocht.

§. 48. Die nicht bereite Don bem SlmtSgericht

oorgetabenen ©erfunen, weldje Dermeinen, baf; ihnen

an einem ©runbftücfe baS Eigenthum juftehe, foroie

biejenigen ©crfonen, welche Dermeinen, baß ihnen

an bem ©runbftücf ein bie Verfügung über bab*

felbc befchränfenbeb SHcdit ober eine /pppotfirf ober

irgenb ein anbereb ber Eintragung, in bab ©raub»
bud) beblirfcnbed Siecht juftefie, haben ihre Slnfprüdie

Dot Slblauf einer Sludfchlußfrift Don iedjö ©ionaten

bei bem SlmtSgericht unter beftimmter fatafter«

mäßiger ©ejeichnung beS ©runbftuub anju*

meiben.

§. 50. Diejenigen, welche in brt 3 f,'t uotn 8e«

ginn ber in §. 48 bejeichneten jjrrifl bid ju beu

^nfrafttreten ber eingeführten ©efepc bafi Eigen*

tlium ober ein anbered in bod ©runbbud) eiiiju«

tragenbeb Siecht erworben haben, ntüffen badfclbc,

falle bie Slninelbung nicht bereite früher erfolgt ift,

Dor bem ^nfrafttveten ^er eingeführten ©efepc

anmclben.

§. 51. ©on ber ©erpflichtung jur Slnmelbutig

jinb biejenigen ©crcd)tigten frei, welche ber Eigen

thümer in ©emäßheit beb §. 44 Sir. 4 Dor Slblauf

ber Slubfdjlnfifrift (§§. 48, 50) bem Sluttbgerteijt

[

angemelbet hot.

§. 52. Heber jebe Slninelbung hat bab Slmtb-

geridjt bent Slnmelbcnben auf ©erlangen eine ©e*

Reinigung ju ertljeilcn.

©5citn oab angemclbete 5Rccf)t nach ber

Slnmelbung oor einem oom Eigentümer anae*

jeigten ober ooti einem früher angcmclbetcn Sichte

ober ju gleichem Stange mit einem fold)en Sichte

einjutragen ift, fo ift ben betreffeuben ©crechtigtcn

oon ber Slnmelbung ©iittljetlung ju machen.

§. 53. ©Jer bic ihm oblicgenbe Slnmelbung

unterläßt, eilcibet ben Sicchtbuad)tf)ci(, baß er fein

!
Siedjt gegen einen Dritten, welcher im icblidhen

;

©laubcn au bic Sfichngfcit beb ©rmtbbud)b bab

i

©ntnbftiicf ob« ein Siedjt an bemfclbcn erworben

hat, nicht aeftenb machen tonn, unb baß er fein

©orjugdreaft gegenüber benjenigen, bereit Siechte

früher nid bae (einige nngemeloct unb bentitächft

eingetragen jinb, Derliert.

3ft bie SlMbcrrnflidifeit eines EigenthumSiiber-

gonged nid)t angemelbet worben, fo finben bie

©oridjriften beb erften Slbfaped itad) SJiaßgabc ber

©eftimmungen beb §. 7 SlnWcnbung.

Düren, bcn 25. Dftober 1892.

Söuiglidieb SlmtSgericht V.

Sir. 140 Ed wirb hierburdj jur öffentlichen

Äenntniß gebradjt, baß bie Slnlegung Don ©runb^

bud)artifeln erfolgt ift für folgenbe in ber ©emeinbe

Düren helegencn ‘ßar,gellen

:

f>lur 28, Sir. 140/44, 141/44 unb 45.

Düren, ben 18. ftebritar 1893.

ÖöniglidjcS SlmtSgericht Vd.
Sir. 141 ©cfamttiuadnmg.
Dad ©rtinbbuch ber ©emeinbe Vamttwvoöorf

I
ift nunmehr and) für bie ©arjcllen fflur 13, Sir.

i 425/91 uitb 426/91, fertig gcftcUt.

'Hiotitjüie, bcn 20. ffcbruor 1893.

Slöniglicheb SlmtSgericht III.

Sir. 142 ©eraitnlmachuitg.
Ed wirb hiermit befannt gemacht, baß bic 9tn»

iegung beb ©ruubluiriio erfolgt ift für bie ©emeinbe
Cberhanfen mit Sluönahme liachgcnannter ©rmtb-
ftüde:

-
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grill- 16, 9k. 490/12, 16, 449/18, 450/19, .'10,

451/32, 452/33, 39,404/41,42, 48, 453/52,

53, 454/54 , 405/55, 455;57, 58, 406,'59, 62,

458/64, 72, 392/94, 393/94, 409/95, 99,

410/100, 106, 107, 456/108, 110,115, 117,

457/118, 120, 121, 122, 412/124, 127,

413/128, 473/135, 147, 148, 154, 156,

384/163, 385/163, 164, 176, 177, 193/2,

200, 207,417/216, 222,391/237,315/1, 315/2;
5-lm- 17, 2h. 40, 88, 284;

giur 18, 9?r. 1, 5, 7, 9, 11/3, 12, 13, 14, 15, 16,

18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 672/27, 29,

741/35, 37, 38, 41, 52, 55, 79, 82, 94/1,
j

94/2,98, 113, 139, 684/184, 830/192, 831/193, I

209, 690/268, 395, 396, 708/401, 709/404,

406, 413, 414, 422/2, 710,429, 711/436,

443, 444, 445, 446, 447, 712(448, 713/450,

714/452, 800/455, 801/457, 458/1, 808/466,

717/467, 718/470, 719/473, 475/1, 476/1,
|

477/1, 477/2, 477/3 477/4, 477/5, 477/6,

477/7, 827/477, 828/477, 829/477, 477/10,
1

477/11, 477/12, 477/13, 477/14, 477/15,

477/16, 478/1, 804/481, 805,481, 806/483,

721/484, 8 1 2/503, 8 1 3/503, 814;504 , 8 1 5/504

,

816/505, 817/506, 512, 726/513, 727/515,

517, 518, 728/519, 521, 522, 729/523, 528,

529, 730/530, 532, 537.

9?ou bcn und; §. 2 ber ©runb6ud)orbmma nidjt

anlegungSpflid)tigcu Wnmbfti'ufen ift bic ?liuegung

bes ©runbbttdjS auf Antrag erfolgt für:

giuv 17, 9lr. 1170/0,163, 1041/361, 1164/0,372,

882/375, 1144 378, 1044 ,'380, 1045/380,

1055/380, 1063/427, 1066/494, 1075/494,

1076/494, 1118/550, 1093/590, 1106/559,

1125/565, 1121(614;

giur 18, 2k. 788/220, 838/0,245, 799/264, 389,

807/466, 820/507, 837/0,507.

ferner ift bie ?lttlcgung bcS ©runbbueb* für

bic im iöcjirfe be§ StmtSgeridjtö Wnnüttö bc=

tegenen ©ergtoerfc katbatimt, «orönlti, 5«;
geröberg erfolgt.

©eniiutb, bcn 16. gebruar 1893.

ÄBniglidteS AmtSgeridjt, Slbtb. IV.

21r. 143 Sorlcftingcn
an f/ber Stöniglidicn Ibierärjtlidicu $od)fd)ulc p

•pauuoucr.

«ommerfemefter 1893.

®egimi am 6. April.

2irector, ©ebeimer 9iegierungS=9latb, fERebi^inalratl;

fßrofefjor Dr. 2ammann: ©eud)cn(el)re unb

SBeterinär*ißolijei, 2iätetil.

fßrofeffor Dr. Suftig: ädgetneine Chirurgie, Unter» 1

fmbungemetijoben, Hflgeraeine 2berapie, Spital*

flinif für grojje /pauStbiere.

fßrofeffor Dr. 9tabe : Adgemeine ißatljologie unb ad»

gemeine patbologifdje Anatomie, Spitaltlinil

für Keine $au«tbiere, Dbbuctioncn unb pa«
i

tbologii<b=onatomiidbe 2cmonftrutionen, tpflan^

-

liebe ißarafiten, f^-(eifc£)befrf)au mit Uebungen.

fßrofeffor Dr. Sfaiier: DperationSlebre, ©eburtsbülfe

mit Uebungen am iPbantom, ©ejdjicbte ber

XHetbedKnibt, Amb; latorfcbe Jllinif.

fßiofeffor 2ereg: i|Sl}i)fioIogte I, ArjneimitteKebre unb

Xojifologie.

fßrofeffor Dr. Vtrnolb: Crganfdje ®bim >f . Sicceptir-

funbe, ^bai
'mQCaUijdic Uebungen, Uebungen im

djemifeben üaboratorimit

fjjrofefjor iöoctJjer : Anatomie ber Sinnesorgane,

gjiftologie mtb Smbnjologie, fpiftologiidje Uc»

bungen, Adgemeine Anatomie, Ofteologie unb

SpnbeSmolog-.e

ißrofeffor ptfc: ©otanif

Sebrer ©eifj: Uebungen am puf.

SanitätSrat()»9lalb Dr. tned. QfSberg: QpbtbalmoS»

fopifdjer SurjuS.

$ur Aufnahme als ©tubirenber ift ber 'Jiacb'oeiS

ber 9?eife für bie fßriuta eines ©bmnafiumS ober

eines 9iealgpmnaftumS ober einer bureb bie pftänbige

GeniralbebSrbe als gteirfjfttfjenö anerfannten t)öt)<ren

Seijvanftalt erforberlid).

A.iSlänber urb poSpitamcn Kinnen auch mit ge*

ringeren tUorlenntniffen aufgenommen merben, fofern

fie bie ,3ulaffung p ben tbieräntlicben Staats»

Prüfungen in 2eutfcblanb nicht beanfpmtben.

9iiU)cle Zukunft ertbeilt auf Anfrage unter $u»
ftnbung bei Programms

bie 2ircction

ber 2bierdrjit lieben pod)fdjnle

9tr. 144 ttdttigUdic

frtitPnnrtbidiiiftliriu- ‘Äfabcmif ftoppeldborf
in löerbitibung mit

ber 9ibeinifd)cn Jfriebttcb»?8ilbclmS Uniucrfkrtt Saun.

2a8 Sommer» Semefter 1893 beginnt am 17. April

b. 3 mit ben 25orlefungeit an ber Unioerfität Sonn.
2er jpeciede iMjrpiau umfaßt fo(genbe mit 2e<
monftrationen oerbunbenc TDiffenfdjaf tfiebe Vorträge:

SinUitung in bie lunbioittljidjaftliijen ©tubien:

©cbeinter fHegierungsdHatb, 2ire!lor, ^Jrof. Dr.

2ünlelberg. Allgemeine Öiebpcbt: 2ctjelbe. (iultur»

teebni!: 2crfelbe. (Eulturte^nifebeS Seminar: 2er*

felbe. ÜanbioinbitbaftltcbeS Seminar: Serjelbe unbfiro»

feffor Dr. 9iamm. Specieüer fßflatigenbau : ffärofeffor Dr.

/Ramm. IDtilcbarirtbfdjaft : 2erfelbe. Saubiöirtbfdjaf;*

lidje Süud)fül)rung : 2erjelbe. XaxaiionSlegre: fko-

feffor Dr. 2reijd). Allgemeiner ißflangenbau : 2er»

jeibe. üBalbban: gorftmeifter Sprengel, fforftjdjub

:

iierfelbe. Dbft» unb Söeinbau: ©arten»3nfpeltor

©eigner, ©imüjebau: 2er[elbe. Drganijebe $j*
penmentul*6bemie in Schiebung auf bie Üanöioirtb»

jdjaft: fßrof. Dr. ÄreuSler. Übemijebes fivaftilum:

2etjelbe. ©runbgüge ber (i-fjemic : ffSrioatbogeut Dr.

Smmenborff. üanbiutrtbfcbafUicbeiöotanif unb^3flanjcn*

flranlbeiten: ^rof. Dr. Äöcnitfe. ©^Qfioluaifc^e unb

mtfroStopijcbe Uebungen: 2erfetbe. öotaniftbe $£<



112

curfionen: Derfelbe 'JliPurgefdntpte bet roirbellofen Sierbinbung mit ber Unioerptät SSomt bie Senufeung
Dbiere: ijJrof. Dr. ©cnfnrt. ffijperimentelle Dpier» ber Sammlungen imb Apparate ber lepteren jii @e*

pptlfiologic : Dr. Äod|3 Dpirrppnftologiftpe« $kaf* bole. Die Slfabemifcr finb bei ber Unioerfität im»

ttfum: Derfelbe. ©eognofte: ifirof. Dr. Saepepnä. matrifulirt unb paben beSpalb ba4 IKecpt, noch ade

(fkognoftijtpc Sjcurfioncn imb mineratogifepe Uebmigen. anberen für ipre allgemeine toiffenfdjaftliipe 3tu$»

Derfelbe. ffijpirimentat^pppf: ^>rof Dr. ©iefefer.
!
bilbung toieptigen SJorlefuttgen ju pi'reu, über weltpe

ifSpijfifalifcpeS fßraltifiun: Derfelbe. Srbbau: Der»
|

ber Unioerfität«=Äota(og bas 9iäpere millbeift

felbe. 2anbn: irtpfd;afilicpe 3)?aj<pitienfunbe: Derfelbe. Der feit 1876 DerfutpJroeife cingeridjtele eultur»

©riirfen», Söepr« unb Scpteufcnbau : S|ßr f Jpupperp. tecpnifdje unb ber feit 1880 befteijenbe geobätifcQe

’-Banmaterialienfunbe unb SDufonftruftionileprc: Der»
:

fturfuS finb beftnitiö an ber STfabemie eingerichtet

felbe. Sulturteepnikbe Utbungen: Derfelbe. ffSraf»
|

unb beren ©efudj für bie jufiinftigen preufjiftpcn 2nnb«

tifepe ©eometrie unb Uebungen im gclbmiffcn unb meffer oblig t oriiep geworben. Sbenfo paben bie

91ipellirni: Dojent Dr. SHcinperp ©eobätifdpee Sr» pi-r ftubirenben ßanbmeffer uttb bie (Sulturtecpnifer

minar: Dcrfelw. Wlgebra unb algebraijcpe jlnalgftä: itjre ß jamen mit amtlidjer (Mtung an ber piefigen

ißrof. Dr. SSeitmann. flnalptifcpe ffleometrie: Der* Wfabemie abjulegen.

ielbe. Drigonometrie unb barfteUcnbe ©eometrie: Stuf Anfragen roegen SintrittS in bie Slfabemie

Dei felbe. 'Ulatpemaipifdje Hebungen: Derfelbe. Dra ift ber Unterjeiepnete gern bereit, jebroebe gemüufcpte

ciren: fßrof. Soll, ffäraftijcpe Ökometrie : Derfelbe.
i

näpere Äuifunft j(u ertpeilen

©eobätifepe Uebungen: Derfelbe unb Dojent Dr Ißoppelssborf bei öonn im Jebruar 1893.

'Jieinperfc. ®olf$roit i pfdpaftiiepre : fjirof. Dr. ®ot= Der Direftor

i eilt. SBenoaltungrrecpt: 8lm:«rid>ter Dr. Sd'umaijer. ber ßünigl lanbioirtpfcpaftlicpen JHabemie:

üflnbesculturgefepgcbung: Deifelbe. ffifcpjucpt : Ök (Sep 9ieg.*tRatp, 'fjroftffor Dr. Diinfelberg.

beim r üRebi;,!nal=31atp 'fJrofeffor Dr ffreiherr von
;

91 r. 145 Das bem Söniglitpfßreujjifdicn ©teuer»

(a Palette 2i. dkorge 'Jlcuie unb Seucb nfranf« ffwfuä gehörige, epemaligc 3<>ll*Stmt& Giebaube ,511

le ite 1 b.r §außtpiere: Depar eme t4»Dpierarjt Srfjett.
j

©entehret toito nebft Glnutb unb Subett, grofe 2

Sleufi re Sfi'erhefeun.uip: Derf Ibe. Ipeoretifcppraf»
|

31v 84 Cuiabvatuicter,

lifepe: fiurfui für Sienettjucpt: Dr, fßollmatn. am SRontag bett 27. ffefcruar er.,

Untcridjt über bie erfte §iilfeleiftung bei plöplidjen SftacpmitttagS 4 llpr,

Ungtfieftfälhn : Dr. ffiigenbrobt. im £>otcl ©offen au Gupett,

Siiifkr ben ber 'ülfabemie eigenen troffen cpaftlicpen öffentlich meiftbietenb unter gugvunbelegtmg einer

unb praftijd eit Seprpülftmittcln, tuelcpe biitd) bie für Daje 001t . . 3JI. 3230,40 uerfteigert werben,

diemt'tpe, piwfifalifcpe, pflanzen* unf> tpürppnfiologijite Die 3?erfauföbebinpungen liegen in ber fMegiftratnr

'firaftifa eingertdjeien änftiiute, neben ber lanbroirtp» ! bcö unteneitpneteti .pnupt ^iilUJinite'd, fnrnie beim
lepafn epen ilerfudpJftatioinmb bem tpierppnftologifepen 9Je6cn»3ou*?lmte I ju liitpen »uv ©itfttpt offen.

VabovaiPMum eine mefentiiepe söeioollftänbiguitg in
j

Slacpcn, ben 18. Sjebruat 1893.

b.r 'Jieu^eit erfapren paben, ftept berfelben burdjipre ' Sönigtiiped .$iaupt*3otl»Ämt.

.fiicrju ber Ccffentiiipe 3lnjeiger 9Jr. 8.

Drurf son 3. Steeden in Stachen,
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Imbbtiitt
bet .Qöitigtirfieu (Regierung jtt 2l«d)cit.

©tiiif 10. AuSgegeben ju Slawen, Sonnerftag ben 2. Wär$ 1803.

Orrorbunngnt nnb öchnuntmadjiittgtn
brr 3rntrrtl-ißd|örbrn.

»r. 146 Befanntnt<id»mg.
Die bieSjüljrige Aufnahme oon göglingen in bi«

ptxmgeliftfjen Ce^retftineu.öilbiing^^nftafteii ju

?rupf(ig bei 3ei(? foll in ber erften ©älftc beb

9J?onat8 Augujt ftattfinben.

Sie Welbuugeti fowohl für boö ©ouuemaiitcw
gnftitut wie rav bas Cehrerinnen«Seminar finb

Di« ;um 16. Wai b. gö. unter Benotung ber in

t>em ISentralblatt für bie gefanunte Unterrichts«

Berroaitung in ^reugen für 1892, ©eite 415 ff.

wröffentlidjtett Bachrichten nnb Beftimmungen über
bie gebauten Anftalteit enthaltenen Aumahme’Be«
ftimmuugen an ben Ceiter ber Anftalten, ©emi*
itarbireftor Dr. oom Berg in Srotjffig einjufenben.

Ser ©intritt in bie mit ben yehrerinnen-Bil*

bimgS«Anftalten uerbnnbene (£rjiei)mige*9fnftalt

tür eoangclifdje Wäbchen (ißenfionat) fall in ber

Siegel p Cftern ober Anfang Auguft erfolgen,

fie Weihung für biefe Anffcalt finb ebenfalls an
ben ©eminarbireftor Dr. oonv Berg in Jjrotjgig

§u rieten.

Huf befonbere? portofreies ©rfudjen werben
'.Ibbrftrfc ber 9lochrid)ten nnb Bejtinnnungen über

bie ? rotziger Anftnlten oon ber ©eminarbireftion

überfanbt.

Berlin, ben 13. gebruar 1893.

Ser Wütifter ber geiftlichcn, Unterrichte^

unb Webi$inal=Angefegenheiten.

gm Aufträge: Sfügler.
Br. 147 Befannttn«d)uttg.
gür bie Xurnlehrerinnen>lf$rüfimg, ioeld)e im

Aviibjaljr 1893 in Berlin abjuhalten ift, habe ich

Xermin auf Woutag, ben 29. Wai b. gs. unb
bie folgcnben Sage anberaumt.

Wel'bungeit ber in einem l'ehramte ftebenben
|

Bewerberinnen finb bei ber oorgeiebten Sienftbe«
j

hörbe fpäteftenS Wb gunt L Apnl b. gs., SMel»

billigen anberer Bewerberinnen bei berjenigen
|

königlichen Regierung, in beren Bejirf bie Betreff i

fenbe wohnt, ebenfalls bis juni 1. April b. ge.
j

anjubringen. Sie in Berlin ioof)nenbcn Bewerber*
innen, toeldje in feinem Sehramte ftchen, hoben
ihre Weihungen bei bem Königlichen ißoli)ei«(ßtäft«

bium h’eefelbft bie jum 1. April b. ge. cinjtt=

reichen.

Sie Weihungen tonnen nur bann Bcrflcffuhti»

gung finben, wenn ihnen bie nach § 4 ber “prft»

fungSorbttung oom 22. Wai 1890 oorgcfdjriebenen

©djriftftiicfe orbnungötnäcig beigefügt fttib.

Sic über ©efunbf)eit, gfihtnng unb Celjr*

thatigfeit beijubrimjenben 3nigniffe ntüffen in

neuerer geti nuegc|tcflt fein.

Sit Anlagen jebco ©efndjcS finb ju einem -pefte

ucrcinigt einjnrtiihen.

Berlin, ben 17. gebruar 1893.

Ser Wiiii ftcr ber geiftlichcn, Unterrid)ts=

unb Wcbijinal Angelegenheiten,

gm Aufträge: St ü gier.

Br. 148 Bcfauntmadjung.
gortan ftnb im Berfeljr mit Britifd)--Bet*

fd)ua na lan b unb Wafd)onalanb auch B o ft»

f arten unb ißoftf arten mit Antwort juläffig.

Berlin W., 23. gebruar 1893.

S}eirf)£='jSoftamt, I- Abtheiluug.

gn Bertretung : S am b a d).

'Jir. 149 Bcfanittntadjmtg.
Sie telegraphifehe Berbinbung mit Kamerun

ift heraeftellt unb am 21. gebruar in Kamerun
eine Kaiferlid) Seutfdje Selegrapheit*
an ft alt eingerichtet worben.

Sie SBortgebfihr für Selegrntnme au8 Seutfch-

laub nach Kamerun beträgt 10 W. 10 fjf-; bie

Beförbenntg finbet über IS tt g I a ti b
,

bie

(£aftern«.wabe( unb ©t. Bincent ftatt.

Berlin W., 23. gebntar 1893.

Ser ©taatSfefretair beö tWeithä-Boftamts.

oon ©tepijan.
llerorbnnngen «nb örlinnntmadjungcn

ber prooinnal öehörben.
Br. 150 Befanntntadntng.
Auf (iltuiib ttrloffc« b<4 §ertn ginan^miniftcr?

oom 17. b. 3Rt4. III. 2129 wirb jur Ausführung
be» §. 17 gtffer 1 ber oom BunbeKrathe in ber

©i(juug oom 18. Aooembcr o. 34- — §• 708 ber

Brotofotle — genehmigten Borfdjiiften für bie (teuer«

^reie Berwenbung oon unbenaturtrtem Branntwein

ju ©eil», wiffenfdhaftlichen unb gewerblichen 3«**"
BachftehenbeS beftimmt:
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1 . 3«ber 3it§a6er einer Äpotfjefe, ber im eigent-

lichen Äpotljcfenbetriebe unbenaturirten Branntwein

gu ^>eit= ober gu tDiffeufc^afttidjen 3lue^tn nach bem
1 . Slpril b. 38- fteuerfrei oerroettbcn roitt, hat bi®

gum 15. SDiärg b. 38. einjdjtiejjfich, bei bem Haupt
amte be« Segirf« bie Genehmigung fjiergu gemäß
§. 1 ber Dorerroähnten 33orfc^riften nachgufucben unb
babei eine ßrflärung ü6cr bie non ihm btanfprucfite

3abreSbebarfSmenge abgugeben.

BugteiCh hat er eine »eitere ffirflärung barüber ab--

gugebeit:

a. ob er mehrere Slpothefen befipt, ptreffenbenfafl«,

ob er bie 3“®dfung ber 3abre«menge für bie

Houptapothefe unb für jebe ä^'üapoth^ 9«‘

fonbert ober nur für bie fpauptapothefc unter

ber Sefugnifc, Branntwein in unoerarbeitctem

3 >tftanbe au* ber ^auptapothete an bie 3»cig-

apothefen abgeben p fönneu, »ünfdjt;

b. ob er ben ÄuSfdjanf oon Branntwein ober ben

Stlcinhanbel mit Branntwein betreibt, guireffen»

benfall®, ob ber ÄuSjcfjanf ober ber flleitihanbel

in Söerbinbung mit ber Stpotljefe ober gefonbert

betrieben mirb, unb
c. ob er neben bem eigentlichen Hpothefenbetriebe

gu .peiljtoccfen geeignete Präparate gum Ser-

triebe an anbere Gemerbetreibenbc herfteüt.

2. Hit« Untertagen für bie geftfejpng ber 3aj)re*-

bebarfimenge hat ber ilpottjeter genaue SluSgüge au*

feinen Suchern (bem ÜaborationSbuche, bem SHecept-

budje, ben taufmännifchen Südjern u. f. to.) 311 tiefem,

aus beiten ber Serbraudj an Srannttoein gu alten

benjenigen £>ei(mitte(n, welche nath ben neuen Be-

ftimmungen fteuerfrei hergeftetlt »erben biirfen unb |

gutreffenbenfalt« auch

bie SDienge ber bisher aus fteilmittetfabrifen be-

zogenen fertigen attoholhattigen Präparate, bie fortan

in bei Slpothcfe felbft bereitet »erben fotlen, jo»ie

bie SDienge beS gur Bereitung biefer Präparate

erforbertiih getoefenen Branntwein«,

bie SDienge ber an anbere Gewerbetreibenbe abge-

gebenen, in ber Hpotljefe felbft au® fteuerfreiein ©rannt-

»ein bcrgeftellten ©räparate, foroie bie SDienge be«

gur Sereitung biefer SfJräparate erforbertid) geroefenen

Srannttoein«, unb
ber Verbrauch gu »iffcnfchaftlichen 3®e£fen im

Gingetnen heworgeht.

Xicfe StuSjüge finb für bie brei ßatenberjahre

1890, 1891 unb 1892 aufguftellen, au« ber Gejammt-
meuge für bie brei 3at>re ift ber 2Sunhfehnitt*»3af)re*-

uerbraud) ooit bem Stpothefer gu berechnen, auch bie

SKidjtigfeit aller gemachten Hingaben oon ihm nach

beftem SUtffcn unb Gewiffen auSbrüeftid) gu oer«

fichetu.

galt« bie gertigung eine« genauen SluSguge« au«
bem SReceptbudje für bie in Siebe ftcljenben brei

|

3ahre einen unoerhälUti|ata|igen Äufwaitb an ^Jeit 1

unb HtrbeitSfräften erforbern toürbe, tann biefer

HuSgug mit oorher einguljotenber 3u f*'mmun9 be«

guftänbigen Hauptamtes auf ben Serbrauch oon oier

uerfchiebenen 3ahreSgetteti angehörigeu SDionaten eine«

feucheitfreien 3ahre« befchränft unb ber Gefainmtoer-

braud) für brei 3abre burih SDiultiptifation berechnet

werben

galt« oon Htpothetern für ben SReceptitroerbrauch

an fteuerfreiem Srannt»eiit nur bi« gu 25 fiiter

rtinen StlfohotS für ba« 3ahr beanfprucht »erben,

famt oon ber gorberung ber gertigung eine« SäuS-

pge« au« bem Dieceptbudje gang abgetehen unb bie

jummarifche Bnjetfung ber beanspruchten SDienge gu*

gelaffett »erben.

|

3. Einträge oon Hlpothelera, bie erft nach betn

feftgefefcten lerminc eingehen, ohne bah bie grift-

uberfdjreitung genügenb entfdplbigt ift, finb früheften«

00m Beginne bc« auf ben 1. SSpril folgenbett Siedet«

jahrstermin« tu berüeffidjtigen

Die nach 3'Rtr - ber Setanntmachuug für bie

geftjefcung ber 3ahte«bebarf«menge beipbrittgenben

Unterlagen finb nach ben feiten« be« Hauptamts be«

Segirf« ben SltttragfleUern mitgutheitenben äJiuftern

aufguftetten unb innerhalb einer grift non 14 lagen
nadj SJiittheitung ber SDiufter bem begeid)iteteti Haupt-
amt eingureidjeit.

Soweit bie geftjepuug ber 3af)re«bebarfSmenge ber

Slpothefer bi« pm 1 . iBpril b. 3«. nicht bewirb

»erben tann, »irb bie vorläufige Ueberwetfuttg eine«

angemeffenen XfjeitS ber beanfpruchten Branntwein«

menge gur fteuerfreien Serweiibnng an bie Stntrag-

ftetler erfolgen.

Äöln, ben 23. gebruar 1892.

der tprooingiaf-Steuer-XSireftor.

Dr. gehre.

grrorbnuugru unk tfrltanntmachungcn
brr llrgteruttg.

Dir. 151 SfBir titadtm alle tute unterer-

orbneten Beamten nnb Waffen auf ben nahe

benorftehenben gahreeabfdtlttfj mit ber Stuf-

io rOrtung aufmrrffatn, in jeber Weife bagn

mitgutoirfen, baß alle bae ablaufenbe '.liech-

mntgeirthr betreffenben (^tnnahmenunbDlu4>
gaben in ben SBöchern nnb SHechmutgen be#=

felben gut» SWadnoeifc gelangen unb (?tn;

nähme- unbDIuegabe-'Jiefte, foulet nur immer
möglich ift, berntieben werben. Weiterhin

richten wir an alle diejenigen, welche in-

nerhalb beö bieöfeitigen ©efdgäftöbereichö

alö Beamte, beamtete Sitergte, Unternehmer,

Siefrranten te. aus bem SRechnungöjahre

1892 93 hc’frührenbe goröerungen an ben
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Staat aber Die »an uni wcrtoalteten 3«=

ftihiicn^anPe p madten haben, hierburef)

die »uffovberung, öie bezüglichen Nedtmutge it

(CiguiOationnt) mit thunlidiftcr Vcfd)lctt=

ttigung, jcbrnfallt» aber fo zeitig eiujureidteu,

»aft flc mit der erforderlichen Vefdieinignng

fpäiefiettö bie pm 20. 2tt>rü ®. 3e. pr
Vorlage gelangen, »a fonft »ie rechtzeitige

.frtblungeantvcifimg nid)» mehr möglich ift.

Später eingehende Uiguibationen fönneu

erft nad) Vecndtgung ber Nbfthluftarbcitcn

i«r Abfertigung gelangen.

Madien, be« 22. Februar 1893.

Königliche Negierung,

don Bremer.
Nr. 152 Tee ftönigd SOtajeftät fjaben bem

ikrftanbc bev ft&nbigen Nueftellung für JAnn ft j

unb ftunftgeWerbe zu Vkintar mittelft wilcrböd)ftcv

Crbre ooiii 25. o. Nito. bie (Srtaubniß ju erteilen

qmi^t, ju ber oon ihm mit ©enehmigung ber

bSro&herjogiid) <Säcf)fi)rf)en ©taatbregiemttg in

bieiem Qtihrc micberum jii ucranfialtenben Wuö*
ipiriimg oon ©cgcnftöiiben ber ft un ft unb bee

Simftgcrocrbee and) im bieefeitigen Staatsgebiete,

unb jitmr in feinem ganzen Sereidje, Coofe ju

oertreiben.

Wachen, ben 18. gebruar 1893.

Ter i)?cgier«ng«»^räfibent.

$n Vertretung : non 8 rem er.

Nr. 158 2' tivd) (frlag ber fiermt Nliniftci

5ee unb für £>anbei unb ©cmcvbc uont

31. t>. 9Nte. ift oom 1. April be. ab an ©teile

Öre SlmtSgerichtSrath* Sroid) 511 ©iipen bei flie-

i]ievungi»§lffeffor Totnboie hieijelbft tunt Vor»
|

hwnbcn bee in ©upett fiir ben ftreis ©itpeu jur

f uvd)fühning ber 3noali*,ttfite unb WItereoer»

ndjernng errichteten S^iebägeridite ernannt mürben.

Wad)en, ben 20. ^ebruar 1893.

Der IWcgiennige ^räfibent.

^n Vertretung: uon V reut er.

Nr. 154 Ter foerr ÜTfinifter bee Qnnem hot

der Tireftion ber Tinfotiiffen-Wuftnlt ju Slaijere»

toerth unterm 7. b. 9Jh«. bie Crlaubnijz ertheilt,

pim Veiten ber Wnjtalt in biefem 3 11hie roiebemm
eine Wuöfuiclung beweglicher ©egenftänbe (§anb*

arbeiten, Südjern, Silbern K.) ju ueranftalten

unb bie jur WuSgabc bejtimmten 16000 Coole ju

je 50 Vfg- htt ganzen Vereichc ber Nionnrd)ic )it

oertreiben.

Wad)eu, ben 22. Februar 1893.

Ter ategierungäsVr'dftbent.

ftn Vertretung: oon Sr cm er.

Nr. 155 Wie Termine ber bicäjäljrigcn ©ec»

bamhffchtff^9Kafd)ini(tcnpriifungen finb in Sremcii

ber 1. Februar, 24. 3Rai unb 27. September, in

iWoftocf ber 1. SUfeirj unb 12. Cftober feftgefept

roorben.

Wachen, ben 23. Februar 1893.

Ter fHegierungä’Vtäftbent.

£tn Vertretung : oon Sr einer.

Dir. 156 Vefanntmadtung.
Nndjbem bie Nimifterial-Witioeifung oom 10.

Auni b. ije., betieffenb bie Sonntagsruhe im
.pnnbcldgemeibc, (Amtsblatt 1892, ©. 257) l)in=

ftdjtlid)' beb NKldjhanbelS geänbert ift, befthnmc id)

in Wbänberung meiner Sefautitttiathung oom 22.

^nni b. 3e. a. a. O. S. 259) golgeitbed:

Ter alb ftebenbes (bewerbe betriebene NHldj»

hanbel roitb

a) am erftett Öfter», SPfingft» unb 3!3eibnad)tetagc

oon 5 Uhr Ntorgcne bis 12 Uhr ‘Mittage

miäfd)lief)lid) bev' für ben |>auptgottcebienft

feftgefepten Untcrbred)itng nnb oon 6 bie 8

upr Nachmittage,

b) an ben übrigen Sonn unb gefttageu oott

5 Uhr Niorgcne biö 2 U()v fUadtmittage

auefdrlieulid) ber fiir ben ^auptgottcebiciift

feftgefehten Untevbicdjung unb oon 6 bie 8

llhi Nachmittage jugclof)en.

Wachen, ben 13. Öftober 1892.

Ter Negimuige-Vriifi bent.

oon Sartmann. '

Nr. 157 Ter .'pevv Obcrprafibent hat Namens
bee Vrooinjial Nathe mittele ©rlaffee oom 16.

be. Nit«, ber ©tabtgemeinbe Jülich bie Seibehal-

tnng bee ihr gemäfi Winteblatte Sefanntmadmng
ooin 6. Nooentber 1889 (Wmtebl. oon 1889, ©tüd
46, ©eite 264) oerfuthenici|c betoilligten fohlen»

niaiftce unb bie (fnocitevung beöfclben ju einem

Vferbc» unb Ninboiehmarfte oorbehaltlich bceSCibev-

mfe geftattet.

Sladjen, ben 24. fycbvmn 1893.

Ter Negieruuge Vrafibent.

Qn Sertretung: uon Steiner.

Nr. 158 Wuf ©rmib ber 3*ffcr 1 ber Sefanutiitachung ber £)errctt Niinijtev bee ^nnent unb

für .fmiibel unb fflemerbe, betreffeub bie Witbringunq bev Vorrnthö,pdjeit auf £)anbfencnonffeu, oont

4- Januar b. $e-, (Wmteblatt ©tiief 5, ©eite 75) ift nadifteheiib an fgefü fjrten OrtepoHjcibchövbcu für
bie baneben be^eicfineten Scjirfe bie Anbringung bee Vovratiiejeidicne nbertragcu Worben:
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1. her OrtSpoIfyeißetjörbe jti Surtfdjrib für ben Caitbfrei3 ?fad)cn,

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21 .

n
tf

ff

ff

ff

ff

ff

ft

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

„ ff .ftretS ®ören,
für bie Sürflermeiftcrci $ectf, fttett (ivfden^

Eörreu^tg, „ „

Türen
Seerf

Görrenjig

Tooeren
ffilmpt

Grfelenj

(vSerbcratl)

ftmtneratl)

Merenberg
Älcingloboad)

Sf ücFtjoocn

PöDcnid)

Sftieberfrfidjten „
©djtoanenberg „
»gberg „ „ „
.'jfvbcßtnal filr ben StreiS Cnfu'it,

n h n ?f1nid)/

iWnlniebt) filr beit ?linMgcrid)t§bejirf Walmebtj,
©t. Sitb „ „ „ St.

Tonereti,

eintpt,

ßrfetenj, „
©erberntf), „
^nnneratfj, „
Wellenberg, „
ftfeiitglabbad), „

Wfuff)oucit, „
PBoetttd), „

91ieberfrüd)ten, w
Sd)toaneuberg, „
SBcgbcrg, „

22. „ ff „ SBfeibuit
// ff u SBlcibuiv,

23. „ ft „ Call
ft ff ff GaB

24. „ ft „ Cronenbttrg
ff ff tf

Crottcttburg,

25. n ff „ ToBenborf
ft ft ft Tollettborf

26. „ ft „ Tretborn
ff ft ff Treibern,

27. „ ff „ GicfS
ff ff ff

Gt(f8,

28. „ ff „ ©emtinb
ff ff ff

©entiinb

29. „ ft „ £>nrperfdjeib
ff ft ft ßnrperirficib

30. „ ft f,
«eitttbnd)

ft ff ft •Wieintbad)

31. „ ff „ .ireHentljal
ff ff tf frellentbal

32. „ ff „ •'i'iotlerntb
ft ff ft ^ofterntl)

33.
ff

|£joIjtitülf)eim- moI^ntHlbeim-W' ff "
(Tonborf

ft ff ff

| Toubovf,
34. „ ft „ Sdbenidi ff ff ff ftelbenid),

35. „ ff „ Commcreborf
ff ff ff Jotnnicivborf,

36. „ ff „ 'JOlnrmagcn
ft ff ff SWonttogett,

37. „ ft „ 9Zötl|cn
ff ff ft iBötbett,

38. „ ft ,,
Sd)leibcrt

ft ff ft ©diletbctt,

39. „ ff „ Ubenbrctb
ff ff ff Ubenbretf),

40. „
41. „

ff

ff

„ duffem

„ SBoblen
ff

ff

ft

ff

ft

ff

ituffem,

3BaI)len,

42. ^ ff „ ÜBaUentfial
ff tf rr iBaUnttbal,

43. „ ff „ SBetjer
ff ff tr SOetier,

?(ad)eu, beit 24. gebrttar 1893.

Ter jRcgierutig§*ißTäftbent.

$it Übertretung: non Streiner.

9tr. 159 3n Verfolg ber Srfaffe beS ,|jerrn ®?i>

ttiflerä ber geistlichen, Unterrid)t8« unb ÜWebigtunt »Slnge-

legcnljciten uom 20. Januar 1853, jotoic uom 11.

gebruar 1856, bringe idj tjierburcfj ben Webitinalbe*

amten bei tjiefigeit Stegirfes toieberljolt bai 'Jtadjfteljenbc

jur ftrengen Seadjtung in Srinnerung

:

I. Jpöfjerer Slmoetfung gemalt füllen bie ami litten

Wttefte uub ©utadjhn ber SUlebiginatbeamten jcbeental

enthalten:

1. Tie beftimmte Angabe ber Hierauf ijfung jur

ÄuäfteBung bes Jlttefteü, bei gtoetfei, tu tuddjem baS*

jelbc gebraudjt unb ber ®ef)örbe, tuddjet cs uorgelegt
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werben foQ

;

2 bie etwaigen Angaben beS Sranfen obtr ber

Angehörigen bcffelben über (einen guftanb;
•>. beftiramt gefonbert »an ben Angaben ju 2. bie

eigenen tljatfäihliihen SBahntehmungen beS (Beamten

über ben guftanb beä Sranfen;

4. bie aufgefunbenen wirtlichen ßranfjjeitäerfdjei*

nungen

:

ft. baS tt)atfäcf)licf) unb roiffctifchaflüch motioirte Ur-

tbeil über bie Äranfbeit. über bie guläffigfeit eines

IranSportS ober einer ftaft ober über bie fonft

geftedten fragen

:

6. bie Dicnfteibliche Serft^enrng, baß bie (Dfittbei-

langen beS Sranfen ober (einer Angehörigen (ad 2.)

ridjtig in baS Atteft aufgenommen ftnb, baß bie eige-

nen Ökfjrnehmiingen beS WuSftetlerS (ad 3. unb 4.)

überall ber 3Babr|eit gemäß ftnb unb baS ©machten
auf ©runb ber eigenen ffiabrnehmungen beS AuS-
fteHerS nad) beffen beftem Kliffen abgegeben ift.

3m Uebrigen tnüffen bie Vtttefte außer bem oofl-

(tänbigen Catum ber AuSftedung aurf) ben Drt unb
ben lag ber (tattgefunbenen ärztlichen Umerziehungen
enthalten, (oroie mit ooHftinbiger 'JtamenSunterfdjrift,

inSbefonbere aueb mit bem Amts*6barafter beS Au«*
ftetlerS unb mit einem Abbruef beS Cienftfiegel« oer-

(eben (ein.

II. (ES (inb roieberbolt »lagen über bie Unjuoer*

läfjigfeit örjtlicbet Ättefte in folcben (fällen geführt

worben, in benen eS auf bie ärztliche Prüfung
ber Stattbafiigfeit ber iöoUftrecfung einer greiheit«

(träfe ober einer giotlhaft «infam, ittbnn bobei mehr-

fach bie ffiahrnehmung gemacht roorben ift, baß bie

betreffenben 'JWebizinalbeantten (ich oon einem unpt-

läjftgen (Kitleib leiten taffen ober fich auf ben

©tanbpunft eines $au«arztes fteflen, welcher feinen

in greiheit befinblichen Patienten bie angemeffenfte

SebenSorbnung oor,uifchreiben ^at.

(Wicht (eiten ift in folgen gäden oon bem fDfebijinal»

beamten angenommen worben, baß fdjon bie Klahr-

fd)einlid)leit einer Scrfchtimmerung beS guftanbe« eines

Atreftaten bei (ofortiger fntjiehung ber greiheit ein ge-

nitgenber ©runb fei, bie einftweilige AnSfeßung ber

Strafuottftrecfung ober ber gioilhaft als nothwenbig ju

bezeichnen. ®ieS ift eine ganz unrtdftige Annahme. (Sine

greiheitsftrafe wirb faft in aßen gälten einen beprimi*

renben (Sinbrucf auf bie ©emütbSfttmmung, unb, bei

nicht bejonbers früftiger unb nicht ooüfommen gefun«

ber ßörperbefdjaffenheit, auch für baS leibliche ©efin-

ben beS (Beftraften auSüben, mithin fchon oorhanOette

SranfheitSzuftänbe faft jebeämal »erfchlimmern. CeS-

halb fann aber bie ©odftrecfung einer greiheitsftrafe

ober einer giöilhaft, währenb welcher ohnehin eS bem
(Befangenen an ärztlicher gürforge niemals fehlt, nicht

ausgefrtjt rejp. nicht für nnftatthaft erflärt werben Cer
iliebtzinalbeamte fann bie Ausfebung tc. oielmehr nur

beantragen, wenn er [ich nach gewiffenhafter Unter*

fudjung beS guftanbeS eines gu 3nhaftirenben für

überzeugt hält, baß oon ber ffaftnoflftteefung eine

nahe bebentenbe unb nicht wieber gut zu machenb«

©tfaljr für Leben unb ©efunbheit beS zur .fjaft zu

SBringenbeii zu beforgen ift, unb wenn er biefe lieber

Zeugung burd) bie oön ihm fefbft wahrgenommetien

SranhcitScrfcheitmttgen unb nach ben ©runbfäßen

ber Söiffenfcbaft zu motiotren im ©tanbe ift. ©ine

anbere Auffaffung ber Aufgabe be« SWebizinafbeamten

gefährbet ben Srnft ber Strafe unb lähmt ben Arm
ber ©eredftigfeit unb ift baher nicht zu rechtfertigen.

Cie SRebizinalbeamten haben baher fünftighin oor

ben berührten (Mißgriffen fich au * baS Sorgfältigfte

Zu hüten unb bie obigen Ausführungen auf baS

©enauefte zu beachten.

III. Cie oorftehenben Anorbnungen ftnben in gleicher

SEBeife auch auf biejenigen Attefte ber (LWebizinalbeamten

Anwenbnng, welch« oon 'hnt!1 in <hrer ©igenfdjaft

afs praftiiehe Aerjte zuut ©ebraudj oor ©e-
richtSbehörben auSgeftellt werben.

Aachen, ben 20. gebruar 1893.

Cer tRegierungSriflräftbent.

3- 8 : oon ©remer.
!Hr. 160 Jfrr(oHaI-djri>ttfl«.

Cer tWegieriingS-Affeffor Dr. jur, ©itflerS ift

tum ßanbratf) ernannt worben, Cemfclbcn ift bas

Lanbratbsontt int »reife gülidf enbgültig übertragen.

Attgeftellt: ©er fmuptmann a. 3). Steegmann

als 'poftbireftor itt (Supen; bie ‘fjoftpraftifatiten

Gngelharbt in (Uthweiler, ©toßfirrth unb ®ner=

|

lecfeu in Aachen als fjoftfecretaire.

©erfeßt : “Ser f?oftfn|Tirer ©3ne oon Aachen nach

AntSberg unb ber Ober-fSoftbirectionSfecretair

Cegenharbt oon ÄrnSberg nach Aachen.

^u ben (Ruhcftanb getreten : 'Cer 'poftuerwaltcr

ßloenich in (Stnbfen.

Cer fommiffarifdjc ©ftvgenneiftet »irdi ift uom
Ift. gebruar b. 3®. ab beftnitio jutn ©frrgenneifter

|

ber ßanbbürgfriiieifter ©iitgcnboch int »reife ftJJal-

i mebp ernannt toorbcit.

Cer fmnmiffarifche ©ürgertneifter Schmiß ift

oom 15. gebruar b. ab befiuitio jum Sütgcr»

ntetfter ber ßanbbftrgermeifterci (Büdingen im »reife

ftlialmebp ernannt worben.

Cer bisherige foinrniffarifchc ©ürgermeifter »ärl

8ücf ift oont 15. gebriinr b. gS. nh bejinitio. *nm
©lirgermeifter ber Cnnbfnugrrmeiftem Weufänb

im Steife iütolmebt) ernannt worben.

Cctn bisherigen gorftauffelier Cüßel ju .fpclcnaS*

rul) ift nnter ffirttennung bcffelben zum »Bntg-

lidien görftcr bie burd) bie 'penftonirung beS

fiegcmciftcr ganfen l crlebigte gövftcrftette Stein-

)elb in ber Oberförftevei tRetffcrfcfieib oom 1. April

b. gs. ab übertragen worben.

Cefinitio attgeftellt ftnb bie feither prooiforifd)

[
fungirenben Lehrerinnen

:
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1. ©ufonna ©reuet, bei bet fnf&pfitrfjen ©olfs--

(dju(t *u Ranberath, »treib MrilenritAen;

2. (SbvifHne ©curdjr, bei ber Fatl)olifd)cn ©olfo

[Aule gu ©trgbcu, ftreio ©cilenfirAeu.

gUrorbtuittQftt ntib firhnmttniarttnnorn
<mbm* ©rhorfeen.

91r. 161 I>urdi llrttjeil ber III. eimlfnnuitcr

beb Püiibgertdit« gu Siberfelb Dom 25. Januar
1893 ift über bie ’lbtoefenheit bee $d)leifcvb

Sluguft Rüger nu»J Solingen ein 3eugenberhör

ocrorbnet niovbeii.

fiöln, beu 18 . gefuaar 1893 .

Xer Cbcrftnn 18anroa 1 1 .

9tr. 162 ©efannimarfntng.
2luf Knorbitung ber untergeidmeten ©ctjörbe

liegen bie „allgemeinen ©crtraoSbebingiuigen für
bie Suffügning non ©iirnifononnten" unb „bie

©eftimmimgeu für bie ©etoerbung um Stiftungen

für bie ©artnioulmuten" »oüljrenb beo OTonatS
OTärg b. 5[b. in ben @efcf)äftöjhnn«m ber ©nrnifou-
©ernKilttmgcu 511 Soblettg, ©mm, Göln, .'ailiA,

Jlndien, Jrier, <£ciarlpui8 unb Snartrütfcit nn beu

©ferttagen roäljreub ber Dienftftunben oou 10—12
Uhr bce ©onnittage *ur ISinftdjt offen, um ben

Unternehmern, toeldjc fid) bei ber ©erbingung uon

bezüglichen Arbeiten unb l'iefenuigtn betbetligeu

loolieti, (Megenlieit gu 6icten, fidt eingehend gu
untcniAtcn. 21uf Situfdi inerbcu Jlbidiriften gegen

ftoften-Grftattung 0011 beu ®arntfon«©enunltinigcn

uerahfolgt.

ftutenbantui beb 8. 21rmcc»£orpo.

9ir. 168 StarjriAitife ber ©orfefungeu
nn ber .Ubitiglicbeu 2«ubuiir(iifd}«ftlid|en SoAlAnle

p ©etliti N., 3«uali&cnftrfl§e 9h. 42 ,

im Sommer»Semefter 1893 .

1. tianbroirAiAafh Sforftroi r t l)fcfjaf t unb ©artenbau.

©rofeffor Dr. Cr tb : Allgemeiner flder unb

©ffaitgenbau, H. Ibeil: ©emftfierung beb ©obtni,

nnicbliefeficf) SSBiefenbau unb ©üngerlefjre. Specieüer

Äder» unb ©flangenbau.. IT. Iljetl : Anbau ber ©Surgcl*

unb ftnoflengetDiirfjfe unb ber $anbtl8geroäÄfe.

©onitirung be« ©oben*. ©raftifAe Uebungen pr
©obenfunbe. Bettung agronomischer unb agrifultitr»

rfjemifch' Uc:teriucf)ungen, t Hebungen im Unter»

juchen non ©oben, ©flanken unb iXittger) gcmdnfam
mit brat flffiftenten I)r. ©erfn öanbloirAfAaftliAt

Bjfurftotttn. — ©rofrffor Dr. ©Jemen Shinbmiitb

fAaftliAe Xafation 4i(ei>re. ÖeiA'Atli.ihT Umrii ber

beutfAetl SJaiibroirtf)iAa f* Uaii&uurthfdjaftüAeb S«
minar, Äbtljeilung : ©etrieböleh«. Vlbrifj ber fanb-

tmrAfAafUiAen ©ro&ubuftioiibleljre (Betriebslehre).

S^eil II. Xemonftrationen am Rinbe unb lanb»

rmrtbfdmfUiAe Sffurfionen — ©rofeffor Dr. 2eh’
mann: ©fer&epd)t, cAiBeiuegudg. ©folfereirocfen

SünbimntiichaffliAe* Seminar, Hbtljrilung: llper»

guAt. — ©rioatbojent Dr. jnr.Äaerger: Äolonijation*»

lehre. — dehetmer SReAnung8«9taA, Ingenieur, ©ro*

feffor Schotte : hanbtoirtfiiAaftlidbe ©fafAintnfunbe.

SRafAitten unb bauliche Anlagen für ©rauerci,

©rennerei unb ^uderfabrifation. gefbmeffen unb

SßioeHiren für Sottbroirtljc
;
©orirag unb Uebungen.

Reichen* unb Äonftruftioniiibintgen. — fforftmeifter

ffieftermeier: SMalbbau. ©ehblgfuitbe. gorftliAe ®j«

Jurfioiien. — ©arteninfpeftor Üinbemuth- ©emiitebmi.

2. ©atunoiffenfAoften

a) ©hbfit unb ©ieteorofogie. ©rofeffor He ©brn
ftein: ©jperimentaMMhfU, II. Iheil. “Eiopiril.

^ljbrawlif. ©hpfifaliidjc Hebungen

b) Chemie unb Xecönotogie ©rofeffor Dr. girifAer:

Repetitorium ber Chemie. ChemifAe Uebungen, in

demeiniAaft mit bttn Jlfftftenten Dr. SAm 0<jer.

Tie SWoore unb ihre lanbwtrthfAQf!| tAe ©erroertbung.

drohe« Armiidics ©raftifum. IfleincS dtemijAeb

©rattifum. — ©rofeffor Dr drttner: ®ruttbäüge

ber auorganifAen Sbemie. — ©rofeffor Dr. .ßerjfdb:

Rüben,piünfabrifation. — ©rioatbojent, ©rofeffor

Dr. .fsapbutf: dührungs- Chemie. — ©rioatbojent

Dr. ©larcftoafb: 21nalutifAe Chemie
0 } tlRiuernlogie, deologie unb ©eognofie. ©ro-

feijor Dr. ©runer: ©eologit unb ©engnofie. 5D:e

hauptidAItAiien ©obenarten J'eutjAlaitbS, mit

ÖeriiiftAtigung ihrer rationellftcn ftultur ©raftijAe

Uebungen in ber ©eftimmimq unb lanbuhrthfehaft»

lidjen SerthfAäl !tt'8 00,1 ©obenarten. ©raftifA«

Uebungen in ber mineralogifA*Aea,ifAen Änalpfe beb

©oben«. ©eognoftijAe ©jrfttrftouen.

<i) ©otnnif tmb ©flaujenplpfiologie. ©rofeffor

Dr. stng: CntioitfelimgageiAiAte ber ©flanken.

©otamiA'tnitroifopifAer ÄurjuS, mit bejonbever Rftcf«

RAt auf bie SmtotrfelingägeiAiAte ber ©flangen, in

©erbinbung mit bem «ififienten Dr. Sari ttiffler, Är*

beiten für ,]fortgejif;nttenere im botanifAen Stnftitut

— ©rofeffor Dr. ®fperiniettml»©f)pfto(ogie

ber ©flanpn. ©flanjtcnphpfiologifAe8 ©rattifum. är»

beiten für JortgefAriMenere im pflattjenphpftologifAen

Snftitut. - ©eheimer RegternngiraA, ©rofeffor Dr.

SBittmacf : 3t)ft«natijiiAe fflotauif, mit befonberer ©e»

riufftAiiguttg ber '.>inb= unb ^terpflatuctt ©räfer

unb 'juitecfrönter, nebft Uebungen int öefttmmen ber

©flaitüen unb im ©onitireti beb ©obeitb ti«A beu

©flanken 3'^tung ber »ulutrp^üivten. ©otattiiebr

Sffurfionen. —
-

©rioatbojent Dr. Carl Sfflittter:

SeAnifth« ©otanif, mit befonberer ©erüdftAligung

ber ©fiaitjcnAemie.

e; Zoologie unb Ibierphbftologie. ©rofeffor Dr.

©ehring: ßoologtc unb ®efAiAte ber pauSAiere.

lieber gifApA*- Boologifclje Uebungen. — Dr.

@Aäff: Heber bie ber ÜanbroinhfAof1 nühliA*11

unb idjabüdnu 3nfeftcu, mit befonberer ©crikffiAugung

ber ©ienen.itiAt unb beb Setbenbaueb, Sffurfionen

— ©rofefjot Dr. 3ut*6 : Uebcrbl id ber qejantmte«

Xhierphpftologie. Xh*eTPbhflo{(,8>SAfÄ ©raftifum für
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Stubirtnbe. Arbeiten im tbterpbpftotogtfdjen Babo*

ratorium für (geübtere — Sßrioatbojent, )Ro§ary
l>r. $agemann: ©ejunblfeitspffege b« .pau}' ijieto.

3.

Äkterinärfunbe.

SProfeffor Dr Xiedertjoff :
3nnere firanfbeiten ber

§au$!l)iere. — ^rofefjor Dr. äRöHer: Süeufcere

Sranfbeiten ber fjauStlfim. — (gebetnur SRegierunga-

ratfj, Sßroieffor SKflDtr: '.Repetitorium ber SKnatomie

ber $auStfjiere unb Xemonftrationen, mit beimtberer

SBerütffidjtigung ber ftnocben, IRuSletit unb Sitmea»

orgotte. — Obcrrofjary fiüttmr : \)ufbefd)tag*tebre.

4

.

'Secuta* unb @taataroif?enfd|üft.

^rofeffor Dr. ©cring: SRationalöfonomie. 'Jiational»

öfonomifdjea ©erninar, bomben Sffurjiomn

5.

Sutturteebaif unb SBautunbe.

tRcgierungä« unb öauratl) uon 2Rünftermann :

Multitrted)mf. Sninxrfen fulturtedjnijdKr Sintagen.

— $rofeffor Sdilidjtüug: ©oufonHruftionSltbre.

lirbbau üöafferbau. fianbnnrtbfcbaftttdje ©uulcfjre,

Cntnxrfen »on SSoumerten be« SBoffer*, SBege unb

SJrürfenbaueS.

6.

(Seobäfie unb ©iattjematif.

^3rofeffor Dr. Sßogter: Xraciren 'Braftiidje tgeo«

metrie. (geobätifdje lüedjemibungeu in ,511x1 (gruppen,

mit bem Süjfiftemm grfebe. 28ei»bmigen, gemeinfam
mit ^rofeffor fjegetnann. — ^rofefjor .fxgemami:

@eograpbifd)e Drtäbeftimtming. Uebungen im SluS«

gleidjjen. geidjeniibungen. — S|5rofeffor Dr. iReicbet;

Stnatpfia. Sälgebra. Xrigonomelrie. Uebungen yir

Slnatgfü, in stttei (grunpen, mit bem Slffiftenten SJifafi.

SPiatijematbiMje Uebungen, inytxi (gruppen Uebungen

ytr anatgtifdnn Geometrie, in yuti (gruppen.

Beginn beä Sommer-SemeftcrS am 17. Hprit, ber

äJorteiungen fpätcftenS am 24. Stprit 1893, —
Programme ftnb burd) baä ©efmariat ju erijaticn.

Berlin, ben 26. 3ammr 1893.

Xer SRector

ber JlBnigt. 2anbrairtbi(baftlid)cri ftocfjfcbute.

£. ft ntj.

9tr. 164 »Hfgcbot.

0ii ber SRarf)(nfifnd)r bi-8 yi ffotobn>ii(Ic8t)eim

ncuebteii Jientnere üo^anii (Heuernd) fiitb bialier

bi'- uadjftcbenben fJerfunen, nie mtubmaftltrfx litten

bcffelben uermittelt

:

a) ala (irben Büterlidjerfeits

1. SHinettn fttint^amtneV; Slcferin yi fljafob*

mflUeäbeim

;

2. ©ifabetb ftfint&ammei', Strferiu bafetbft;

j
3. Slnita (iatbariua ftfinttjamme^Äcterin bafetbft;

4. Sünna SWargaretba JHlntbammer, (iliefvatt öro

fRentnert ffiilbelm ftujj ju SÜetj;

5. fjeter ©tum. {Rentner yt Äölti, fämmttidj tut

6.

©rnbe »ertoanbt;

b) ata Crben mütterlid)erfeita

:

1. Sünna SRaria Siemens, Qrbefrau beß StcfererS

Cubtoig SÖiup ,51t Sotter ;

* ’’ - ; l
-

2. ftobann tWenffted, iBeintetfenber ju Stölit ;

3. ^ermonttQofept) dicufttecf, tütfererjiföetmetff

;

4. fteter 'Paul SReufftecf, SJte^ger gti Sotn

,

i’lnnafflarbata :Heuffteef,@^efraube8@djt»eine*

ÖaublerB fyofyMtn ©illniä ju SLictttueii;

6. i'tgue-j fHenffted, Sbefrau beö ©afhtnrt^a

|

.^ctinrid) {Reuter ,;u /Intpift)

)

7. Stmm OTnria ©eitcnid; , Stjefrau bes Xage»
löfjncra fjofef Sdutmacbcr 511 ©oder;

8. ipeter ©tilg. Steterer ju Softer;

9. ißaut $ülj, Stderev 511 ©otterj

10. '-Barbara Sitlj, ul) 1 1 c ©efd)äft 51t ©oller;

11. Doief Sül;,, meferev ,51t ffroi^beint;

12. Sünna SDJmiti Siilj, Sbefroi beS Stcferaa

unb ©irtbeu fyvil? SBoblen 511 Sultn ;

13. Slbant (Heuenid), Söinl) yt ^afolniuillealteim

;

14. (ibtnutib ('tnienid), 'Wrfcrer bafetbft;

15. ©ertrub i'jfnenidi.. ohne befonberca ©efdiäft

bafeüift

;

16. fjjotjant! ©ülietin ©ateitid), St derer bafetbft;

17. $eter ©cuettitb/ tieferer bbfelbft;

18. Stnna tülargarctha (ikuernid), tlöitttue öea

tüefevera tlrnolb tS()vifte>ffda ju S(cttiuei§ ;

19. tlima Sibtila ijkacitid), iBittme bea Sletacva

fsüfef ßnippratl) yt ©nidj;

20. Sinne '.Worin (Meuenid), libefrati be« Stcferevä

' ©erbavb ßerfd) yi ^aMnt'ütleabeim

;

2 ! . Sinmt ©nrbara Sternen a, (ibefraubea Stefevera

Stjriftinti Cffer ju ftettenlieim ;

22. 'Bettel Ctemena, tieferer yi Solter

;

23. ©artljel Siemens, tieferer bafelbft

;

24. 'Beter l&temetib, tieferer bafelbft;

25. ^ermann fsofet Siemens, SDiagajinoenoatter

511 Söln

;

26. Xbeobor Glemeua, 'Bferbebabnfetnbufteur yt

9B.*@tabbeid) ;

fätnmtlid) im ft. ©rnbe uerwanbt.

1
Sltti Stntvag beS ‘Pftegeve -fpubert ffiminennatut,

Stetem ,yt ^ofebtoüUeebcim, tnerben biejettigen

’Bcrfotien, ttH’ldu' nähere, ober gteief) uabe Srbain
fpriidje au beu tRodjlaf; yi tjerbeu uermeinett, fner

=

mit aufgefovbevt, if)ve Slufpriufie fpäteftenö in bem

I

oor bem iinterjeidjnetcn C^cridjte — 1 —
am 21. September 1893,

©armtttaga 10 Uhr,

ftottfinbetiben Xermtnc otuumctbeu, mibrigenferttä

oie StubftcUuufj ber Srbbepeinjgung yt ©unfteu
1 bei gruannten mutbumfeti^eu (irbeie erfotgen tuirb.

Xiireu, bett 21. ffebruar 1893,

ßöniglflbeS Slmt8gerid)t, St&tl)- IV.
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»r. 165 IHcifrplati

für bas 9lu3f)ebuuflSgej(f)äft bcr 29. ^nfantcrie=©rigabe für 1893.

1 SBegimt ber

Datum
3$od)eittng i 8ejeid)nnng bes ©efdiaftä.

Kn«.
j

cbmia

Siipmcuifiott brr

,'utunliöci! nnb un<

auql-.diiii JBrbrlrutr

SBonoi
|

loa Bonn.
{

ll()r.

«lai 1 25. $onner|’tag iHcije nad) Mrmprn
26.

(
>citag 9lusl)cbung in ftempcu 8V*

27. kseonnabcnb besSglcidien nnb SHeije midi Xiiltru 8 9indi ®ebarf
28. (Sonntag «uiir
29. Iliontag 9lusl)cbung in hülfen 8

ft

30. UMcnftag besgteidien unb «cifr nndi lir fr tritt

Jtusfjebung in Srfcieuj

8

31. SÖlitttood) 8
ft

1. $>omtevftag «ut|t (Jrobnlcidinain)

2. Freitag ;‘( ustjebung in Grfelenj unb «riir nad) veinsbftfl 8

3. Sonnabenb älusbebung in £>cin3berg 8
ff

4. Sonntag Ulutjc

5. 33iontag 3lu$6eb. in Reinsberg unb Mrijr midi Wrilrnfirdirii 8 Vs

6. rienftag 31usl)ebuug in @ei(ettftvd)cii 8
ft

7. iDlittiood) besgleidjen unb «rijr midi 3iilid) «

8. Xonncvitag 'JluSiiebung in Qiilid) 8Vs i/

9.

10.

Freitag

Sonnabenb
be$g(cid)cn

bcägleidicn unb 'Jiriir midi lürrn
8

8
11. Sonntag iHulir

812. 3Jlontag Süubbcbuug in 2>üren ff

<n ;1"1 .

13. ®ienftag beSglcidjett 8
! H.

14. ÜJiittiuod) bebgleidjen 8
15. Xonnerftag beSgl. unb illrijr midi Vladirn 8

1 :.«(((] ;.vnxtto

16. JJreitag üluebebung in Slawen Stabt 8

17. Sonnabenb beögleidjen 8 a »nicnS
18. Sonntag SHuije

8
iidtt

19. SWontag Ülusbebung in '.'Indien Stabt • VrrjuoiJO
20. X)ienftag be#glcid)en 8

’f*l 1 1 1 •

1 •

!

21. SÖlittiood) Supevreuifion in Radien Stabt 8
22. Üionnerftag be3g(eid)cit in Stadien fianb

8
8

23. ijvcitag üluSbebung in 9(ad)en 8nnb
24. Sonnabenb bebgleidjen 8

u>i lin25. Sonntag 9tui}r

826. 3Jiontag Ülusbebung in Üladjen Canb i »
4

. I’m'I itfj

tllll/fW
27. JMenftag bcägleidjen 8 um Ks

frigid!
28. «iittmod) beSglcidicn 8 V iitfwfefl*««

H H'i 1 L
29. ®onnerftag iHniir (i'Ctev unb |faül) ; i

r "li .:)« lisrflp

30. Freitag fllußbebung in Sladjcn Vnitb Dtriir midi lyuprn 8

&& 1. Sonnabenb IHustjebung in (Supen 8 Vs

2. Sonntag «Ulir

Dlacb Scbarf3. SKontag 91u8f)ebung in (Supen unb «eifr nadi «iahitrbt) 8 Vs

4. Dienftag Üluebcbung in 'Uialmcbp 8
ft

iJlfiin*
5. 3J?ittiood) bcsglcidicn unb «riir midi «iontjoir 8

6. ®onnevftag Slubbebung in SJiontjoic 8 n
ihilui;

7. (freitag 9lrijr nad) Sd)leibrn
.»> fiui

8. Sonnabenb 91u3l)ebung in Sdjleibcn 8*/,
} ,u : ,1 rrfj)

. 9. Sonntag iHutir

8’/,

1

10. ÜWontag 91us[)cbuug in Sd)(eibcu

beÄgleidjen

ff

11. ®ienftag 8Vs
12. Üiitttood)

|
'Jtütfreife
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9lt. 166 Der fjabrifarbeiter ^Jeter Qofef
QärreS ju ÜRülheim an ber 3fuljr hflt baS unter

Artifel 269 ber ©runbfteuermutterrode bcr ©e*
meinbe Vojfenacf uerjetrt)nete ©runbftücf ^(ur 8

9ir. 186 ju Gigenthum beanfprudjt. Dojfelbc ftetjt

im Satafter auf bcm Stauten „Ürben ftafob Sünlfeu-

ficin ju Sranbenbcrg", «eiche nicht ermittelt

»erben tunnten. Die genannten Artifelinljaber

ober bereu ^Rechtsnachfolger werben hiermit auf*

gcforbert itjrc etwaigen Slnfpritdje in betti

auf ben 27. April 1893, Vormittage 9 Hin',

anberaumten Dermin e anjumelben, «ibrigenfadS

ber p. ^iSrreö im ©runbbuchc aiö ©igenthümer
eingetragen «erben toirb.

iliontjoie, ben 17. Jebruat 1883.

königliche® Amtsgericht, Slbtfi. III.

9it. 167 CcffcntUchc Vobung.
Qn (Sactjen, betteffenb bie Anlegung bee ffirunb«

bucf)ä für beit ©cmeinbebejirf Voffenacf ,hat ber

Dagelöijner 8-rans .ftaepar ©irg ju Voffcnacf bas

unter ArtifeT 136 ber ©runbfteuermutterrode auf

bem 'Ramen beS ilRntbiaS Shcott ju Voffenaef

Senbc ©runbftücf ^hir 1, Rr. 100/39 für jtd)

feine kinber ju ©igenthum beanfprudjt. Der
nicht ju ermittelnbe SRatpiaS Strem ober feine hist

unbefannten ©rben unb Rechtsnachfolger mcvbeit,

fade fie noch Aitfptüche auf bae ©runbftücf jn

|aben glauben, hienuit auf

ben 27. April 1893, Vormittage 9 Uhr,
anberaumten Dermin geloben.

©erben bie Anfprüche in biefem Dermin nicht

aeltenb gemacht, fo mirb ber genannte 3Bir| als

©igenthumer bes ©nmbftütfS tn baS ©runbbuch
eingetragen «erben.

«?ont|oie, ben 22. Februar 1893.

königliches Amtsgericht III.

$ierju ber Oeffentliche Aujeiger 37 r. 9.

Trucf Bon fl- Stercfen in Soeben.
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ImtsMott
bcr &ötttgltdjen 9iegtcrmtg $it ?ladjett*

©tiirf U. Aubgegebcn ju Slawen, Oionnerftag ben 9. ÜJfärj 1893.

fnfcalt öea l!eidj»-<6rfrfeblatte».
9lr. 1(58 OaS 4. Stiitf enthält unter 9ir.

2071: ©efaitntntad)ung, betreffenb Äenbcntngett

ber Anlage B ^ur ©erfcfnö»Orbnutig für bie Ififen
j

baßnen ©cutfd)tanbs. ®om 23. ffebruar 1893.

OaS 5. ©tücf enthält unter 9fr. 2072: ©erorb-
nuttg, betreffenb AuSfüßrungSbeftiinmungen ju ber i

@eneral*Afte bcr ©riiffcler Jlntift(aucrei*.Moiiferen,}.
1

©ottt 17. Februar 1893; unter 9fr. 2073: ©e-
fanntmadpmg, betreffenb (Srgänjung ber beut intcr*

nationalen Üebereinfommen über ben Gifenbaßn*
j

fradpoertebr beigefügten Cifte. ©om 28. ffebruar
1893.

ber tOerrli &öminlnug.
9fr. 169 Oab 3. Stiuf entljfilt unter 9fr.

|

9586 : ©erurbnung, betreffenb bie Kautionen Don
Beamten auS bem ©ereieße oeS ffinonjpmnifteriumS.

j

8tmt 18. Januar 1893; unter 9fr. 9587: 93er
|

orbnung, betreffenb Abänberung ber ©crorbnungcn
Dom 9. September 1876 über bie Ausübung ber

9fecf)tc beS Staats gegenüber ber eonngeliftl)eu

CanbeSfirtße ber neun älteren fJrooinjcn ber

SKonarcßie (©efep Sammlung S. 395), oom 19.

Auguft 1878 über bie Ausübung bcr 9fcd)te beb

Staats gegenüber bcr eoangelifd) lutberifdjen Rirtßc
|

m ber ©rooinj SdjlcStuig poiftein unb bcr euan i

geCifrfjen Rircße im AmtSbc.prfe beb KonftftoriuntS

tu SBicSbnbcu (©cfepSammlung S. 28t), oom
25. $uli 1884 über bie Ausübung ber Mferfitc beb

Staats gegenüber ber eDougelifdpreforntirtcn flirdte

in ber ©rooinj ^annooer (©cfcp-Santmlung
S. 319), Dom 24. §nni 1886 über bie Ausübung
ber SHcdjte beS Staats gegenüber ber cöangcliftß*

lutl)crifd)cn Rirdjc ber ißroDinj £>annooer (@efe§*

Sammlung S. 274), Dom 10. Januar 1887 über

bie Ausübung ber Dfcdjte beb Staats gegenüber

ber eoangelippcn Rirtße im Scjirfe beb Ronftfto*

riumb ju Gaffel (©cfcß*Smnmluitg S. 7) unb oont

13. Januar 1891 über bie Ausübung ber 9?editc

beS Staate gegenüber ber cuaiigelifdplutßcriitßcit

Rircßengemcinbeu ©ornßeim, Cberrab, 9lieberrab,

©onatneS, 9licbcrurfcl unb Raufen (®efcß»Samm»
lung S- 7). ©om 30. Januar 1893; unter 9fr.

9588: ©erorbming über bie Ausübung ber Auf*
fitptSretßte beb Staats bei ber ©ermögenöoerioat*

tiuig in ben fntßolifcßeu Oiöjefen. ©om 30. Aaiutar

1893; unter 9fr. 9589: ©erorbnung über bie

Ausübung ber AufficßtSredite beb Staats bet ber

©crmögenboermaltung in ben fatßoliftßen Rirtßen*

gemeinben. ©ont 30. Januar 1893; unter 9fr.

9590: ©erfügung beb QuftijminifterS, betreffenb

bie Anlegung beb ©runbbucßS für einen Obetl ber

©ejivfc ber AmtSgeridjte ©Aren, ©onn, Königs*

mititer, ©förS, gell, ©Mttlirß, fDfagcn, Abenau,
Anbernad), ©oppavb, Sobernßeim, Senssberg, Oben*
fircßen, ©ntmbatß, Suhbad), Sanft SBenbel, Sper*

tneSfeil unb ©itburg. ©ont 13. Jyebruar 1893.

Vrrurfenungrn null Orltauntmadiungen
3e»tral t3cl|örbrn.

9tr. 17» 'flUgemcine ©erfügung,
betreffenb bie burdi bab ©etoerbcftcucrgefeß Dom
24. guni 1891 (®.*S. S. 205) oeturfaeßten Äen*
berungett ber ©orftßriften über bie ©efteuerung

beS 28atiberlagerbctriebeS.

9fad) §. 1 Abf. 2 beb ©eroerbefteuergeie$fS Dom
24. gutti 1891 (©.*©. S. 205) ßemenbet eb ßin*

ficßtlitß ber ©efteuerung beb SSanberlagerbetriebeS

bei ben 6cfteßeuben ©oiitßriften mit ber ©faggabe,

baf> bie bießerige Ginridpting oon oiev ©emerbe*

fteuer-Abtliciluitgctt attfgeboben totrb unb im Sinne
bcr §tj. 4 unb 5 beS ©ejepeb oom 27. fjebruar

1880 (©.»S. S. 174) Stabte mit mehr alb 50000
Gimooßnern alb Orte bcr erften ©ciocrbeftcuer*

abtßeilung, Stäbte mit meßr als 10000 bis 50000
Gimooimcrn alb Orte ber jtueiten ©ewcrbcftcuer*

abtßeilung, Stäbte mit mefjr als 2000 bis 10000
Gintooßnern als Orte ber britten unb alle übrigen

Orte als folcße ber oierten ©emerbeftcuernbtßcilung

gelten. Oie Giumolincrjaßl beftimmt fid) laut Abf. 4

ebenbafelbft nad; bem Grgebniffe ber gnle^t oor*

angegangenen ©olföjäßlung.

hieraus ergeben pd) mit bem Qpfrafttreten beS

©emerbefteuergefepeS b. f). Dom 1. April 1893
ob folgcnbc Aenbcnmgen bejüglid; ber ©orfepriften

beS öefepeS ootn 27. ffebruar 1880 unb ber baju

ergangenen AuSfilfnungSbefHintnungeit oom 4.

SDfärj 1880:

1. (»u §. 4 beb @efe|eS) Ott Steuer beträgt

für jebe ffiodje ber Oauer eines ©3anbci»
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lagcrbetriebee bejro. für jcbcit Jag einer

äüanberauftion Pott bem angegebenen geit

yuiift ab

a) in bcn Stabten uttb ben int Staube
ber Stabte uertretenen Drtfdjafteu (§.

,
22 beb 3uft. ©ef. 00m 1. Auoujt 1883

®.=S. S. 237) mit mehr 50000 ©in*
mohnern 50 tüinrf,

mit inefjr alb 2000 bis 50000 Gin«
moijncrn 40 'Wart,

b) in allen übrigen Orten b. (). in bcn

Stabten mit 2000 aber weniger Gin*

wohnern uttb in f ä tn m t liehen Lanb*
enteinbett uttb fclbftftänbigen ®ut$--

ejirfen 30 iDiart.

2. (ju §. n bcs ©efcpcS) Die Qfteinnabmc ber

Steuer gebübrt oont 1. April 1893 ab

a) in ben Stäbtctt mit mehr als 2000
GiniDo()nerti (ttergl. la) ber ©emeinbe,
in bereu Scjirf ber 33anbcrlngcrbctrieb

ftattgefunben t)nt,

b) in allen übrigen Orten (ttergl. 1 b) ben

betreffenben Steifen.

3. (ui Dir. 9 ber AuSfübrungS*?ltUüciiuitg) ®e>
fchwerben über bie Steuerfeftfcfcung (flefta*

mationen unb Siefnrfe) finb

ai in ben Stabten mit mehr als 2000

Gittroohncrrt (ttergl. 1 a) bei brr 5Bel)örbe,

welche bie Steuer feftgefe(jt hat,

b) in allen übrigen Orten (ttergl. 1 b) beim

i’anbratb anjubringett.

Uebrigen nerbleibt es bei bcm bisherigen

93e]d)utcrbetterfahrcn, für ntclcfieS nach tote

ttor bie Vorfdiriftcn beS ©efefteS über bie

SkrjäljrungSfriften bei öffentlichen Abgaben
ttunt 18. ^uiti 1840 (®.=S. S. 140) ma&»
gebenb ftttb.

4. 333o in anberen Seftimmintgeit ber AuSfüh*
rungSanmeiiung ttom 4. üJJärj 1880 ober

ber Girfulnr Verfügung ttont gleidjen Jage
auf bie bisherigen ®etucrbcfteucrabtt)cilungcn

Sejng genommen ift, ift ebenfalls (ebiglid)

bie im Gittgange angeführte Gintheilutig ber
j

Orte majjgebcnb. Die Vorfdjrift unter 'Jir.

12 ber AttSfÜhrungSanrocifung uerliert mit

bcm 1. April 1893 ihre üfnincnbbarfcit.

93erlin, ben 31. Januar 1893.

Der ÜKinifter beS Jjttitern, Der ffinanj=iDiintfter,

®raf ju Gulettburg. Dr. SJitquel.

Jleror&ttungrn uttb tfrhauututadjungcu
ber Uegirrnng.

9tr. 171 Slöir madiett ade uns unterge«

orbneten Veamtcn uttb Haffen auf bcn nahe

brborftehmben CUbrcoabidiluh mit ber Stuf;

forberung aufuterffam, in icber tföcife baju

!

mttjuwirten, bah «de bas ablaufenbe IRcch*

nungsjabr betreffenbett (Einnahmen unb®ns:

gaben in ben Stüchrrn unb 9ied)nungen bes=

felben uun AachWeifr gelangen unb Gins

nähme-- unbAuogabe=!Hcftc, footel nur immer
ntöglidt ift, bcrmicben werben. Söeiterhin

rithten wir an ade Diejenigen, weldte ins

nerhalb bes biesfeitigen ©cfchäftdbcrclchs

als Beamte, beamtete Aerjtt, Unternehmer,

Lieferanten te. aus bcm 9ic<hnungSjahrc

1892/93 hfrrührenbe ftorttcrungcn an ben

Staat ober bie bon uns berwaltcten 3n*

ftifuhn^-onoe tn machen hoben, hierburtb

bie Änfforberung, bie bejüglichen iHedinungen

(Liquidationen) mit thunlidiftcr ^Befehlen*

nigung, jebenfads aber fo jeitig eintnreithen,

bah fie mit ber erforderlichen Vcfcheinigung

fpäteftens bis jnm 20. April b. 3b. jur

Vorlage gelangen, ba fonft bie redmeitige

^ahlnngbanweifnng nicht mehr möglich ift.

Später eingchenbe Liguibatianeu tönnen

erft nach »eenbigung ber Abfchluharbciten

jur 'Abfertigung gelangen.

Aachen, bcn 23. Februar (893.

Höniglichc iHcgtcrnng.

»on »remer.
Dir. 172 SOiit Genehmigung bcS Dertn 'DJ int*

fterS ber gciftlicheii, Unterrichts- uttb ÜJiebUinal*

]

Angelegenheiten fott bie fyilialapothefe ju Stohlfdjeib

im Lanbfreifc Aachen in eine felbftfiätibigc Apotljefe

unigewanbclt werben, tttelche ipätefteuS in QahreS*

frift ju eröffnen fein tttirb.

©ceignctc Vcwerbcr wollen ftd) bis junt 8. 'JJiat

b. 3$. bei mir melben. Der fölelbuitg finb 6eiju*

fügen:
1. bie Approbation;
2. ber Seitenslauf

;

3. bie polijcilidjctt JfiihrungSatteftc auS allen

Orten an utelcheti ber Vcwerbcr toährenb

feiner Laufbahn als Apothefer thätig gewefen

ift, über bie Seit feiner XhüttQfcit bofclbft;

4. bie phpfifatSfettig beglaubigten Serttirjeug»

niffe, geheftet unb ber Aettfolgc nach ge»

orbitet, nebft einem ^nhaTtSPerjeidjniffe, in

ntelchent bie ßeitbauer, auf ntcld)c ftd) bie ein»

jclnen Aeugntffe bejiehen, erfichtlid) ift;

5. ein amtlich beglaubigter 9?adjntei8 über baS

jur Grrichtnng einer 3iputhefe erforbcrliche

Vermögen. Siimnttlidje Aeugttiffc müffen itt

Urfchrift ober in beglaubigter Abfdjritt bei»

gefügt werben. Der Bewerber t)ot Pflicht3
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tttäftig ju oerftdjern, fbaft et' eine fSpothete

bisher nicht befejfcn hat. Sollte er fcf)on im

Vefthe einer JlpothcFc gcrocfcti fein, fo ift bie

Genehmigung beS fäerrn OTmifterS ber geift»

liehen, Unterrichts» unb ©lebijiv. I-9tttgeleaen=>

beiten jnr Bewerbung um 3Ipt :fen«iWeu*

anlagen behufligen.

Bewerber, welche ertt nnd) beut ftaftre 1880
oBtnro&irt ftnb ober fuf) burd) Uebcruaqmc anbei»

toeitiger Gefdjäfte ober Stellungen ihrem Beruf
mehr ober weniger entfrembet haben, fömten oor«

ausjtdjtüd) nicht bcriicfftchtigt merben.

Aachen, ben 6. ©lärj 1893.

Ter 9?egierung8»ißräfibent.

Bott .fjartmann.

Är. 173 öS ift wiffenfdjaftltdj feftgefteHt, baft

bie Seime ber Gbolera im Gife, felbft bei ftorter

fiälte, lange tjeit lebensfähig 6Ieiben unb cd ftnb

bafeer mit beut unuorfttbtigcu Gebrauch tton GiS,

meines aus oerieuchtetn SBaffcr genommen toorben

ift, Gefahren Oerbuitbctt. f$ttSbeumbere Faun ber

®enug uon VahnutgS- unb Gettußmitteln, Spetfeit

ober Getränten, welche berarttgeS Gib enthalten,

aber mit bemfclben itt Berührung geEottttncn ftnb,

Srfrattfungen an Gljolera in bentfelben Grabe
beroorrufen, roie bie Venutjmtg eingefrorenen Oer»

leuchten SöafferS.

Bor ber gebuchten Stnmenbung uon GiS, welches

aus einem mit Gholerafcimen ttiftjirten ober ber

^ttfcFäon oerbädttigen Gcmäffer flammt, wirb hier»

burch öffentlich gewarnt.

Aachen, ben 0. ©lärj 1893.

Ter SRegierungS^lräftbent.

oon $artmann.
Ät. 174 Giuem oott bem iWcftor ber Sättig»

iahen Unioerfttät ju GreifSwalb geäußerten SBunfche

nttfprechenb, mache id) auf baS Grfdjeincn beS

BorlefungS»Verjeid)ttiffeS ber genannten Unioerfttät

für baS am 16. iHpril b. beginnenbe Sommer»
holbjahr 1893 mit bent Vemcrfrn aufmerffam,
bag baS Verjcuhnift auf Sßunfch ben citijelncu

gittereffenten oon ber Unioerjttätä4tanjlei in

»reifsroalb FoftcnloS jugefanbt wirb.

Aachen, ben 2. ©Järj 1893.

Ter 9?egierungS^räftbcnt.

Oon 4?artmann.

91r. 175 l?crrenal-®hronilt.

Ter Tlftcrarjt SUft/er 4U 3m9cn&ro* ($ ift oom
1. b. üfttS. ab oon ber iiiteriwifttfchett Verwaltung
ber ftrdSthierarjtftelle beS ftreifes 'Uiontjoic ent»

bunben worbett.

©Fit ber cinftweiligen SBahntehmuttg ber EretS»

thierärjtlichcn Gefthärtc in biefetn ftreife ift ber
fom. ftreiSthierarjt ftnörchen ju St. Vith ßeauf»
tragt worben.

glcrorfcunttgeit nnb ßcltnimtmadjuttgrn
anderer iJrftör&en.

9tt, 17« rcffcttmdje Haftung.
£$n Sachen, betreffenb bie Anlegung beS Grunb»

budj3 für ben Gemetttbebejirf Vojfenacf hat ber

Tagelöhner fbrattj ftaSpar SBir^ ju Voffenac! baS

unter ©rtifel 136 ber Gntnbftcucnnutterrolle auf

bem Vatnen beS SUlnthiaS ftrott ju Voffenacf

ftebenbe Grunbftücf fylur 1, dir. 100/39 für ftd)

unb feine ftinber ju Gigenthum heanfpruefft. Ter
nicht ju ermittclnbc ©latlftaS ftrott ober feine hier

unbeFatmtcn Grbcn unb fHedjtSttachfolgcr werben,

falls fte noch Ülnfptüdje auf baS Gmnbftüct ju

gaben glauben, hiermit auf

ben 27. ülpril 1893, Vormittags 9 Uhr,
an6eraumteit Termin geloben.

SBerbctt bie Vlnfpriidfe in biefent Tenttin nicht

gcltcttb gemacht, fo wirb ber genannte SBirfe als

Gigentl)ttmer beS GrunbftücfS in baS Grunbbudj
eingetragen werben,

whwtjoie, ben 22. fj-ebruar 1893.

ftottiglidieS 2luttSgcrid)t III.

91t. 177 Vorlcfuttgot
für baS Stubiunt her Sanbwirthfchaft an ber

Unioerfttät .ftnllc.

TaS Somtnerfemefter beginnt am 15. dpril.

Von bett für baS Sommerfenteftcr 1893 attge»

cigten Vorlcftingett ber biefigen Unioerfttät ftnb

iir bie Stubireubcn ber 8anbwtrthfd)oft folgenbe

j

hevooräuheben

:

a. Qtt Vü cfficht auf fadjwiffenfchaftliche unb ftaatS*

wiffenjd)aftlid)e Vilbuitg.

Spezielle Vftatuettbaulchrc, in Vcrbinbung mit

j

praEHfd)en Tcmonftrationen : Geh- Cbcr»iRcg.»9inth

! Vro
f'

Dr - ftühtt. — Önnbmirthfdiaftliche VerriebS»
'

lehre: Terfelbe. — Spejiellc Thierjucht: ißrof.

Dr. ^ret)tag. — ißraftifiqe Uebunqcn in ber SBertb»

. fthäbung ianbwirthfchaftlicher CbicFte : Terfelbe.

|

— Canbwirtbfdjaftlidic Vobettfunbc mit Temon»

I

ftrationen unb praEtifdicn Hebungen im Sonitiren:

! VT°f- De- Ulbert. — Tic Gewinnung unb Gon»
feruirttttg ber fytttterpftanjen : Terfelbe. — fHaffen»

jüdjtuitg ber ftulturpftanjen: Dr. tWümEer. —
I

Tropifajc Caitbwirthfdjaft : Terfelbe. — fMb=
gärtnerei unb Samcttbau: Dr. .ficpcr. — Ueber
unfräuter: Terfelbe. — ^onttoiffenfehaft : Vrof.
Dr. Gwalb. — Veterinatr-Ghirurgie in Verbtnbung
mit flintfehen Temonftratiottcn ttnb mit 9{itcfftcht

auf baS Grtcricttr beS VferbeS: Vro
f-

De-

— lieber bie fjortpftattjung ber .fiauSthiere mit

fttiicfftcht auf bie oor, bei unb nach ber Geburt ju

teiftenbe fpilfe, fowte auf bie ftranfheiten ber nett»

geooreneit fpauSthtere: Terfelbe. — i'lttsgewählte

ftapitel aus ber lanbwirthfdjaftlichen ÜHafchinen»

unb Gcräthcfunbe : Vrof. Dr. SBiift. — Vraftifche

Geometrie unb Hebungen int jelbuteffen unb
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SliueUircu: Derfelbc. — Cattbioirtljidinftlidje Pam
funbe: jRegievungö*Paumeijler fttiod). — Oanb»

nnrtbfdjaftlidje 4?anbel4toiffcnfdtaft : Ccfonomieratl)

üon PlenbeDSteinfelö. — I()eoretifd>e StationaD

Bfonomie: Dr Diebl. — Polfömirtljfdjaftßftülitif

(II. praft. 2d)etl ber Pationalßtononiie) : @d). Sieg.«

SRatij 'Prof. Dr. Gonrab. — Jinanjttnfjenfdjaft

:

‘Prüf. Dr. griebbcrg. — Xljcoric ber Steuern:

Prof. Dr. Gifentjarbt. — lieber SSrnientoefen

:

Prof. Dr. ®ief)l. — .‘panbdö= unb S8cd)fclred)t

:

Prof. Dr. .Öecf. — Gjgjerimentalpljqft! : Welj. tKcg.»

£HatI) Prof. Dr. Shtoblaudj unb prüf. Dr. Dorn.— Organifdje Gljemic: prüf. Dr. Pot^arb. —
Ginleitung in bas ©tubium ber Gbemie; Dr.

Paumert. — Slgrifulturdjcmie, II. Xfjeil (Die

fRoturqefehe ber tbierifdjen Grnäljrung): ©elf. fReg.=

tRatf) prüf. Dr. TOaercfer. — Slußgcnmhlte fiapitcl

ber Pgrifulturdjemie : Dcrfelbc. — ©cologie: prüf.

Dr. ü. <$ritfd). — ©eognofte ‘Uimclbcutidjlanbb :

Derfclbe. — Petrographie: Prof. Dr. ßübccfc. —
©runbjüge ber Potanif: prüf. Dr. Sfrouö. —
pflanjentnmiltcn: Derfelbe. — 3<‘ttfrt)ptügaincn

:

Prof. Dr. 3ouf. — Pflanienpatf)ologie : ©elf. ©ber*
9icg,=SRatlj prof. Dr. Slitbn. — Sluageiocütlte

.ftapitd ber allgemeinen 30°f°9*c: prof. Dr.

©renadjer. — Elemente ber uerglcidienben 8lna»

tomic, fotoie beb ©interne ber SBirbcltfjiere: Der»
felbe. — 9iaturgeidjid)tc ber ^nfcftcn

:
prof. Dr.

D. Dafdjenbera. — frauna ber bcutt’djen SSitbel»

tigere. Derfclfte. — Heber fdjüblidfc unb miplidje

Dbierc: Derfclbe. Die Darioin'fdje Sljeorie unb
iljre ©egner : Dr. Prattbce. — Dbeoretifdje u. pral»

tifdjc URcteorologie: Dr. Ille. — Slußgenmbltc

ftapitel ber Slntbropogcograpfge
: Prof. Dr. ftirdifjoff.

b. 3” SRiicfftd)t auf allgemeine Pilbnng, inabc»

fottbere für ©tubirenbe fjöfjcrer Scmefter.

Porlefungen unb Uebungeu auö bem ©ebicte

ber pijilofopljie, päbagogif, ©efdgdgc, Literatur

uitb etf)ifd)cu SBiffenfdgiften Halten bie Prof. prof.

Dr. Dr. £)at)nt, Grbmann, Paifiingcr, Upljucö,

.puffert, tropfen, fiiubncr, Gmalb, Purbad), .ftauff=

mann :c. :c.

Ifjeoretifdje unb praftifd)c Hebungen.

©taatdtüiffcnid)aftdid)eb Seminar: ©dg jHcg.«

SRatb prof. Dr. Gonrab. — Statiftifdje Hebungen

:

Derfclbe. — Hebungen im ptafifalifdjcn Sabora*

toriutn: Prof. Dr. Jom. — Hebungen im djenii»

fd)en Caboratoriunt
:
prof. Dr. Polljarb unb prof.

Dr. Döbner. — SDiiueratogifdic, geologifdje unb

paldontülogifdje Ueßungcu: prof. Dr. o. &ritfd)

unb prof. Dr. Ciibecfe. — pijtjtotaniiidjeß unb

plgjjiütogifdjcß praftifum: prof. Dr. Strauß. —
Demoiiftrationcn im bot. ©arten: Dcrfelbc. —
Unter) udiuugeit im frgptogamifdjcn fiaboratorium:

Prof. Dr. 3opf. — Hebungen im pflanjenbcftimmcn

unb botanifdje Gjturftonen: Derfelbe. — 300' 0'

aifdje Hebungen: Prof. Dr. ©renadjer unb Dr.

Pranbcß. — Ucbungen im lortbiuirtfg’dtaftlicfg

pf)pfiologifd)cn Saboratorium : ©cfj. Ober=SReg.=tRatb

Prof. Dr. ft tilgt unb Prof. Dr. iÄlbcrt. — 8anb<

mirt^|d)aftlid)e Gjfurfionen unb Demonftrationen:

Prof. Dr. fymjtog. — Oanbtoirtljid)aftlid)e unb

gärtttcrifdje Demonftrationcit : Dr. fpeper. — De*

monftrationen in ber Xfgcrfliuif
:
prof. Dr. puts.

— praftifdje Hebungen im SDMfereirocfen : Prof.

Dr. i’llbert. — ©eognoftifdje Gyfurftonen: prof.

Dr. oon f^ritfcH- — Dedjnifdje ©rfurfionen uni

Demonftrationen: Prof. Dr 2Büft. — Hebungen

im 3c^ncn un *) Pklcn
: 3c*H)etiIefjrcr Sd)enf.

Diätere Slnßfunft ertbeilt bie burrft jebe Pud)<

banblung ju bejiebenbe Sdftift : DaS Stubiunt bet

Vanbiuirtlmbaft an ber llnioerfität ^>a(lc, Grebben,

©djörtfdb'idje Perlagelnubbanblutig 1893. Prief*

lidjc SHtfragcn toolle man an bett llnterjeidjneten

rieten.

.^aHe a. b. ©aale, im 5c6ruar 1893.

Dr. Julius 9ii|n;
©ef). Obcr=9ieg.4Ratb,

orbentl. Bifentl. Profcifor unb Tireftor

beö lanbioirtbidjaftlidten Qn|titutö ber Unioerfttät

9Jr. 178 PcfattntmadiMnfl.
©ctnäfii §. 43 bei ©efcpeS über bad ©runbbudj^

toejen uom 12. 9lpril 1888 loirb befannt gcmad)t,

ba| bie Anlegung be§ ©runbbud)S für bie ©emeinbe

2iUI)r — Slmtbgcridft^bejirf £>eindbcrg — begon»

nen f)at. Die Dienfträume jur Grlebigung ber

©mnbbudiarbeiten befinben ftd> im l)iefigen 9lmtb>

geridjtdgebüube, 3',IU,,eT 'dir. 10, fotoie im $anft

.v)odiftrage 9?r. 181, 3j,mncr 8«. 1.

.ficindberg, ben 1. PJärj 1893.

Sönigltc^cd ilmtSgeridjt Ila.

9Ir. 179 PrfannHnadfuttfl
betreffenb bie Anlegung beb ©runbbudjB.

Die Stillegung beb ©rutibbudjß ift erfolgt für

bie Sataftcrgcntcinbe ^ro^ttgau mit 9(uSfdjlu§

ber im §. 2 Slbfafj 1 ber Örunbbudjorbmmg Denn

6. 3H?ai 1872 (©.=©. $. 448) bejei^netett ©runb»

ftücfe.

Plnnfcnfjcim, bett 27. Jebruar 1893.

Söniglidjeß Slmtegeridit, ?l6ti). III.

Jjicrju ber Ceffentlicfje Slnjciger 91r. 10.

Iruef oon 3. Stertftn in Jfadjtn.
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JlmtsbUtt
bcr fiimigUrfjeit fHcgicruitg 51t 3larf)cit.

Stütf 18. ÄttSgcgehen gu Slndjctt, Xonuerflag beit 16. 3J?arg 1893 .

Uerorbnmtgrn nnb ürhrttiittmafljnngrn
brr 5 rii}rat-Bel|örtirn.

?lr. 180 'Jlcglcmeitt

über

Dir Ausführung Des Weiche*? vom II Juli 1891,
öttrenenD öir Abänbetung bcr SS- 31, 85 unb
68 brs Wrtrfteo ,\ur Ausführung bes Stombes*

griffteo über btu Unterfriir,ungewohnte uom
8. SH«r* 1871.

(©efe|p@amni(ung S. 300.)

§. 1 . Xer Caiibaniicnoerbanb ber 91hetnprooiug ift .

uer^ffidjtet, für Sciuabruug, Mut uub pflege ber
i

Ijülfßbcbürftiijeii GkiftcSfranfcu, ^biüteu, (iuilep«

tijdjen, $aub|tunimen unb 'Blittbett, jomrit birjcUseti

Der Anjtaltspflegr bebürfe«, in geeigneten Sin* i

finiten Fürforge gu treffen.

»egriff ber AitjlaUöpflrgebtDürftigfett.

SS- 2. Ter Anftaltöpflegc bebiirfen bie im §. 1 :

genannten ^erfonen

:

a) roenn fic beilbar ober heffcruttgfcfftbtg finb;

b) türmt fie groar üorausfiditlid) uidtt beilbar,
;

aber für fidt unb ibre Umgebung gefährlich

ober itttgcroühulidi beläftigenb finb;

c) rocnii fic befonberer törperlirfjer pflege he*

bürftig finb.

flugerben! bebürfen ibiotifttje uub epileptifdje

Araber ber Anftaltspflegc, roenn fie bilbuitgSfähtg

finb.

Aufttaljnirmfnbrm.

I. 95

e

3 ii 3

1

i d) feer ©cifteS frattCcn.

§. 3. £ic Aufnahme oon ©eiftedhunfeii in eine

Srrenauftalt ift fcitcirö ber hetreffeubon Orts*
nnncttuetbäubc bei ber ürettion ber guftänbigeu

'fjrooiujial^rrcnaiißalt gu beantragen.

Xetn Äufnahnie»Antrag finb beigufügen:

a) ein heantmortetet argtlidier Fragebogen —
Fragebogen B — nodj beut üotn Catibcs*

bireitor oorgcfthrkbetieu Formular;
b) 6ci mäimlid}eu 'jkrfoncn, über bereu SHilitär»

|

Dcrfjaltuiffe nudi nid)t enbgiiltig cutfd)iebcu
|

ift, bcr Gkburtsfdjciu (laterer fanit euen*

tuett nachträglich beigebrndjt werben.

§. 4. ©leichgeitig mit bem Slntrnge auf Auf*
nannte eines (WcifteSfrnnfen an bie Slnftaltsbircftioii

ift feiteno bes Ortbarmcnoerbanbee, in Canbtreifeit

burd) Slcntrittelung bes ftrciSaitäfdmffes, ber

armenrechtliche Fragebogen — Fragebogen A —
an bett CatibeSbircttor uad) bem oon oemfelben

oorgefd)riebcnen Formular eiitgurcidjen.

§. 5. IJrflärt bcr SlnftaltSbircttor ben ©eiftee*

trauten für anftaltopflegebebürfttg, fo legt er

ben Slufitabmeantrag (§. 3) mit feinem ©utadjten

bem CanbeSbircftor gut (Sntfdjeibnng oor.

SliibernfallS nimmt er bett ftrnnlen je und)

öefunb etttmeber in bie ‘prooiugiaBFrtetianftalt

oorläupg auf tntb geigt bie Aufnahme bem ßattbeS»

bireftor an, ober er übergibt ben Aufnahmcantrag
bettt CattbcSbircftor mit entfpredjetiben 33orfd)lägctt

gur Uebenueifung beS Stranfcn in eine anbere

Anftalt.

£cr Oaitbedbirettor tfjcilt bem Ortdarmenöer*
battbe, in Üanbfrcifett bttrdi Sfcnuittelung bes

ftreiSauSfcbuffcS, bie getroffene (Sntfdjeibung mit.

II. ©ejiiglid) bcr Qbtoten, öptlcptifdjen,
iaubßummen uttb ©linbcn.

§. 6. Xdc Aufnahme oon ^bioten, Gpilcptifdjcn,

Xaubfhtmmen ttttb iBltnbeit in geeigneten Anftnltcn

ift feitett4 ber OrtSarmenüerbänbc, in öattbfrcifcn

burd) Sentiittclmtg bes ftreisausfdjujieS, bei bem
SanbeÄbirettor gu beantragen.

X'ic 23cftimmungctt , betreffenb bie Aufnahme
taubffummer unb bliubcr ftütber 00m 12. Xe»
grinbcr 18110 hlcibctt beflehctt uub roerben burd)

biefcS ^Reglement nid)t berührt

§. 7. Xeut Anträge t§. 6) finb beigufügen:

a) ein beauttoorteter ärgtliidjcr Fragebogen —
Fragebogen C ober D —

;

b) ein armeured)tlid)cr Fragebogen — Fragc ’

bogen A —,
beibe ttad) bettt oom Canbeo-

bireftor oorgefdjriebencit Formular;
e) bei männlichen |krfotteu, über beren fDiilitär*

oerhältniffe noch nicht enbgiiltig etttfdjieben

ift, ber ©eburtsfeheiu

;

dj bei ibioteit uttb epileptifdjcn ftinbent unter

16 fahren:
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ein Scridjt he« Schreib über ©djulbcfudi,

Öefähigung unb gührutig,

ber ©eburtöfdfein,

bcv ftmpffdjein unb
baö Daufatteft.

g. 8. 9tuf ©ninb ber cingereid)ten Urfunbcn
entfd)eibet bev Saubeöbireftor und) Sünijärimg eine«

öadjuerftänbigen (in ber Stege! beö betreffenben

ülnftaltöoorftaube?) über bic beantragte Unter«

bringung in einer 9lnftalt, er beftimmt bie gecig»

itetc Sinftait unb trifft 9luorbnung über einen

cttoo criirrbrrticbcii SScdifel ber 9lnftalt.

llfbrriüiirung in bir ftnftalt.

g. 9. Die Ucberfübrung beö Shoitfcu in bie

9lnftalt barf, nbgefefjen oon ganj bringcnben ffailcn,

immer crft ftnttfinben nad) ©cncbmigung ber Stuf«

nähme burdi ben Direftor ber ‘fJrotiin.ynl^vren«

anftalt (g. 5) bejm. burd) beit Saiibcöbtreftor

(§§. 5 unb 8,i.

ff-aUö bie Äufü^ruitg nidft innerhalb 4 39od)eii

erfolgt ift, bebarf cs ber SBieberljolung beö Stuf«

naljmeantrageö.

§. 10. Die Ueberfübvung in bic Slnftait barf

nur in beit bringenbften fyäüeti an ©onn« unb
(Jefttogen, fomie nad) 10 Uf)r Slbeitbe erfolgen.

Der Pflegling muß mit einem poltjeilidjcn 91b»

melbenttefte ucrfe&eu fein.

Sei ber Gintocifung muß berfelbc ntinbeftenö

einen guten oottftänbigeti 9litjug nebft 28äfd)c,

ftujjbefleibung u. f.
tu. beftffen. ffür Die mcitere

Sluöftnttung ift bei ^biotcu unb Gpileptifem eine

einmalige Summe oon 40 ÜWarf an bic CanbeÖ«
baut ju 5of)len.

gür bie in bic ^roüinjial^rrenanflalt über»

ufiibreuben ©eifteöfranfen ift bie Seftimmung
eö §. 7 ber Sebingungcn für bie ilrooiiijial»

Qrrenanftalteu, betrcßeitb Äufnabme, Gntlaffung

unb ben 2lnftaIt§aufcnt£)olt berjenigen ©eifteö«

tränten, auf tocldje bie Sorfdjriften beö ©_efe§eö

oom 11. ^ttli 1891 feilte Sfulocnbung finben,

maftgebettb.

§. 11. Die Drauöportfoften, welche burd) bie

Ueberfüljntng in bie Slnftalt, foioie in golge eincö

burd) beit ©ciunbfjcitöiitftnnb beö ^flcgtingS ctma

notl)tDetibigen SBedjfclö ber Stnftalt cntftcfjen,

fallen bem einliefcrnben bejiu. oorläufig ober

bejinitio oerpftidjtcten 9trmenoerbanb jur Saft.

Srrpüegungöfoftrn.

g. 12. Die oon beut ucrpflid)teten Ortöarmen*
ocrbanbe bem Sanbarmenoerbanbe ju erftnttenben

Setpflcguugöfoften betragen pro ‘fJcrfon unb Tag

:

für ©eifteöfronte 0,81 3K.

„ Gpileptifd)e 0,90 „

„ ffbioteu, für cpileptifd)e Stritt

ber, fotoie für Daubftumtne ober

tfllinbe 0,81 „

Sei Sered)nmtg ber Stoffen toirb ber crftc unb
ber lepte Dag ber 9?erpflcguitg jufammen alö ein

Dag gerechnet.

g. iS. Grftattungöpfficbtig ift, fo lange ein befinitio

ocrpflidjteter Slrmenoerbanb nidjt ermittelt ift, ber

oorläufig fürforgepflidftigcOrtöarittetiüerbonb (§.28

beö 9}cid)ögefcßeö über ben llnterftübungötoohnfip

oom 6. yuni 1870).

§. 14. $ür bic in bie 'ßrouin.yal^rrcnanftaltcn

aufgenommenen ©eifteöfranfcn fiinnen ganje ober

tbcilnieife ff-reiftcdeit nad) ÜKaftgabc beö §. 13 ber

Seftimnntugcn für bic ‘f'rooin.yal^rrenanftalten,

betrejfettb bie Plufnabnte , Gntlaffung unb ben

Ütnftaltöaufcntbalt berjenigen ©ciftebfroitfcn, auf

loeldje bie Sorfdjriftcn beö ©cfefjeö ootn 11. f^uli

1891 feine 9(ntoenbung finben, ucrlieljen'JiDeroeu.

9(18 23ol)itfi^ im Sinne beö §. 13 cit. gilt ber

Unterftüßiingäioofmf©.

g. 15. Die sjablung ber ©erpjlcgtingöfoftcn

erfolgt quartaliter postnumerando unb jioar:

für ©etfteöfranfc, toeldje in einer ^Jrooinjial*

^rrcnanftalt untergebradit jinb, ait"bic .9 affe

ber betreffenben Slnftnlt

;

für alle übrigen $iülf86ebürftigen an bic

Sanbeöbanf ber SRbcinprounu in Dfiffelborf.

Dem Sanbeöbireftor bleibt eSSüberfaffen^iti ber

GintDeifungöoerfügung eine anbere Stoffe ju be«

ftimmen.

Gntlaffung.

g. 16. lieber bie Gntlaffung au8 her 9liifta(tö»

pflege cntjdjeibet ber Satibeöbireftor," fotoeit ber«

leibe nicht generell biefc Gutfd)eibung bejüglid) ber

in ben ‘ifJrooiujtatanftaltcn befittbiidjen ©eiftcö-

fronten ben Dircftoren biefer 9lnftalten überträgt.

Die (Sntlaffuug barf nur erfolgen:

1. meint bie anttenred)tlid)e .f)ülf8bebtirftigfeit

beö Slufgcnomntetien aufgebört bat, inöbc-

fonbere bet cingetretencr ©cnefung, Slnfall

atiörcid)cnbcn Sermögenö u. f. to.

;

2. mettit ber Vlufgenommcnc nad) bem Wutadjten

beö 91nfta(töarAteö ber ferneren 9lnftnltö«

pflege uidtt ttiefir bebarf;
3. wenn bie ©ntlaffung ooit bent jablungö»

pflichtigen Slrincnoerbnnb beantragt toirb.

Die Gntläffung foll nur nach Dorhcrtger frfjrif t»

lid)er Slnorbuititg beö Canbeöbireftorö betoirft

locrbeit. 9?on ber Gntlaffungöoerfügtmg hat ber

Canbeöbireftor alöbalb bem jahlungöpflid)tigen

91rmenocrbanb, in Cnttbfreifen burd) Sermittclüng

beö Strciöauöfdtuffeö, Stachridit ju geben. Der
jahlungöpflichtige 91nneitoerbanb ift oerpflidjtet,

bie Stbboiung innerhalb einer Jrift oon oin^efin

Dagen nad) erhaltener Sennajrichtigimg ju be«

toirfen, loibrigcnfaHö berf,ffranfe bcmfelbeti juge«

führt locrbcn fann.

Die Sfoften beö tftüdtranöporteö auö ber ülnftait
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fallen bent nnrf) §. 13 erftattungbpflid)tigcu binnen- I

oerbanb jiir l'aft.

§. 17. 3)ab gegenwärtige ^Reglement tritt mit i

bem 1. Slpril 1893 in ffruft.

anbgefertigt auf ©runb beb ©cfdituffcb beb

©roöinjiallanbtagcb oont 10. T'cjember 1892.

Tdiffelbort, ben 10. Januar 1893.

2)er Sanbebbireftor ber fRpeiuprooinj.

gcj. ff lein.

©epeimer Dbcr»9fcgierungb*9fatp.

©enepmigt auf ©runb beb Slrtifclo I §. 81 b
beb ©efepeb uuin 1 1. 5>nli 1891. (©.-©. ©. 300.)

Berlin, beit 18. Qebruar 1893.

L. 8.

33er TOiniftcr ber geift*

Der TOiniftcr beb lüpen, Unterntptb« unb

Innern. TOebijinal*angcIcgen»

Qm Aufträge: fjeiten.

gcj. .jpaafe. Qn 33ertrctung:

gcj. oon SÖepraudj.
©euepmigung.

TO. b. Q. I. B 48Ö. TO. b. g. p. p. % 11. III. A 416.

©r. 181 ©«ufitrag

$u bem

iHrglrmrnt über Dir Leitung unb ©crmitltung ber

in ber ©pfinpnnmtj uorpanörnnt 'Brooiiuial»

3rrrn=$)nl= unb 'Hilrgfnuftaitrn ootn 12. Jwmbrr
1890 trip. 81. 3uli 1891.

(©eite 275 u. ff. ber gufammenfteUuitg pp.
5. Siuflage.)

33er §. 3 ©r. 7 unb ber §. 13 beb ©eglcmcntb
über bie Leitung unb ©cnunltung ber in ber ©petto

prooinj oorpnnbenen ©roüin$inl»Qrrcn«£>fil» unb
©flcgeanftaltcn loerbeit aiifgepobcit unb burd) ful-

genbe ©eftimntungen erfept

:

§. 3. 33em Canbebbircftor ftept nuffer ben in

ber ^Jrooinjinlorbnmtg unb befonberen ©eftim»

mungen oorgefebnien ©efugitiffe inbbefonbere ju:

7. 33ie ©cwiUigung oon greifteüert bepufb an«
ftellung oon $>eiluerfit(pen auf bie Malier

oon 3 TOonatcn.

§. 13. Qilr bie aufnapute ber unter bie ©or»
feprifte» beb ©efepeb oom 11. Quti 1891, betreffeub

abäitbcrung ber §p. 31, 35 unb 68 beb ©efepeb
iur Hubfüprung beb ©unbebqcfepeb über beit

Unterftüpungbwopnfip oom 8. TOärj 1871 (©cf.«

©antml. ©. 300) faöenbcn ffranfen fottimcn bie

§§. 3, 4 unb 5 beb ©cglemente über bie Slub=

fiibrung beb gebmpten OVefepcb *ur Änwenbung.
Qflr alle übrigen ffranfen gelten an ©teile ber

oom ©T0üiit,val«8anbtage in ber ©ipung Oont

12. 33ejembcr 1890 feftgeftettten „©cbitigungcn für

bie aufnapute üoit ©ciftebfranfcn in bie ©peinifdjen

©rooinjial-'Qrrenanftalten* bie alb Slulnge beige

fügten „©ettimmuitnm für bie ©roOinjiaUQrrcn»

anftaltcn, betreffen» bie Slufnnfjmc, (frttloffimg

unb ben anfialtbaufentpalt berjenfgen Wciftcb

franfen, auf welrfic bie ©orfepriften »cb ©efepeb

oom 11. Quli 1891, betreffeub bie Slbäitbcrung ber

31, 35 unb 68 beb ©efepeb jur aubfüprung
beb ©unbebgefepeb über ben Unterftiipungbloopiiftp

oom 8. TOärj 1871 (@cf.=®amntl. ©. 300; feine

WniDcnbung nnben*.

Slubgcfcrtigt auf ©runb beb ©efdjluffeb beb

©voüinjial-Caubtageb oom 10. J'ejembcr 1892.

3>üffeIborf, ben 10. Qanuar 1893.

33er Canbcbbireftor ber ©peinprooin}.

gej. ff lein.

©epeimer 06crTOegierungb»SRatp.

©enepmigt auf ©runb beb Hrtifclb I §. 31 b
beb ©efepeb oom 11. Qntt 1891 (©.«©. ©. 300).

©eriin, ben 18. ftebruar 1893.

L. S.

33er TOinificr ber geift-

33er TOiniftcr beb tidjen, UntcrridjtS* unb

Qnitcrn. TOebi^fnal-Sliigclcgeiu

Qm auftrage :
peiten.

gcj. .£>aafc. Qit ©ertretuug

:

gcj oon SBcpraudj.
©encpinigung.

TO. b. Q. I. B 480.

TO. b. g. p. p. 31. U. III. A 416.

©r. 182 ©eftimutungen

für bie

©toOiwsiabQtteiiaiiflflttfn, betreffeub bie anfnnbme,

ffiittlaffnitg unb beu auftaltbnufcntpalt berjenigen

©eiftebfrunfen, auf toeldtc bie ©orfditifttn beb ©c«

ftpeb oont 11. Qnlt 1891, betreffeub bie abänberrmg

ber §§. 31, 35 mib 68 beb ©efepeb jur ?lub«

fiiprmtg be* SnubebgefePeb über ben llnterftiiltmigb-

loobuiip oom 8. TOärj 1871 (©ef.-Samml. 6 . 300),
(eine amocnbmig finben.

I. aufnapine non ©eiftebfraufeu.

§. 1. Unter ben aufjuneftmenben ffranfen pabett

biejenigen ben ©orrug, loeldpe junt -frciluerfiid) auf»

genommen werben iouen unb bie gemeingcfäprltdjen

ffranfen.

9118 gemeinfäprlid) ftnb biejenigen ffranfen an»

«geben, meldjc für fid) ober ifjre Umgebung ge«

fabrlicp ober ungcmöbnlid) bclSftigcub fntb. lieber

bab ©orpanbenfein biefer ©oraubfepungen ent»

fdjeibet ber anftaltbbireftor.

§. 2. 2>ie aufnapme oon ©eiftebfranfen, toeldjc
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nidjt in ber fRbeinprooinj ihren gefetlichen 2öof)n*

ftp fjaben, erfolgt, fofern nid)t mit ciitjclnctt 9ladj*

DarftaatCN befonbere Verträge heftehen, nur ittfo*

weit eS ber Kaum in ben prooinpalnuftalten

unbefd)abet ber Aufnahme ber ftranfen aus ber

Kbeinprooinj geftattet.

gn ftreitigen gälten wirb bie grage bes Blohn»
ft^cs burd) ben ßanbesbireftor enbgiiltig entfdjicben.

II. Verfahren bei ber Aufnahme.

§. 3. Die Aufnahme oon ©ei fiestrauten in eine

SRf)cinifcfjc prouinjiaf
*
grrenanjtalt ift bei ber

Tireftion berfelben ju beantragen.

Dem Anfrage auf Aufnahme ftnb beijufügen:

a) ber beantwortete ärjtlidje gragebogcit nad)

beut non bein Canbeöbireftor Dorgeiajricbenen

gorntular B;
b) genaue periotiahtnd)richten mit Angabe ü6er

©eburtöort, ©cburtStng, Kcligiott, SBoljnort,

©taub, ©ctoerbe pp. bes ft raufen, Kanten,

Stanb, Wohnort pp. ber (Sltcrn uub bei

©begatten fotoie ber ftinber, fobattn über bie

Vermögens» unb fWilitäroerhältniffe bes

ftranfen. (Sei militärpflichtigen perfonen,

über bereu SDJilitäroerhältniffe itocf) nicht

enbgültig entfdpeben ift, müffen ber ©eburtS»
unb ber ßoofungöfchein fotote bie bisherigen

©ntidjeibungen bcigebrad)t werben);

c) bie Befchrimgung ber juftänbigen gerichtlichen

ober Polizei oeljörbe, bajj bem Aufenthalt bes

ftranfen in einer grrenanftolt feine Be»
benfen entgegenftehen

;

d) eine fdjriftliqe ©rflärung, mobttrd) ber bie

Aufnahme Beautragenbe fidt oerpflichtet, bie

pflcgefoften, woju aud) eoentueO. bie ftoften

ber Setleibung ju redinen finb, uiertet jfrtjrlirf)

unb jloar jebeSmal 14 Sage oor bem Be*
ginn eines »alenberguartals an bie AnftnltS-

faffe oorauöjubejahlen unb ben ftranfen

binnen 3 äöoriten nad) besfalftgem örfudiett

ber AnftaltSbircftion toieber abjubolett, bejw.

falls nad) erfolgter Attfforberung innerhalb

biejer grift bie Abholung bes ftranfen nicht

erfolgt fein füllte, bie Zuführung auf feine,

bcS AntragftellerS ober iciner fHed)tSnad)folger

ftoften ftd) gefallen ju baffen, enblich eoentuell

bie BeerbigungSfoften ju tragen.

.fianbclt eS ftd) um bie Aufnahme einer Sffiilitär*

pcr|ou oont gelbtoebel abroärtS, fo ift ber Auf»
nabmeantrag uott ber guftänbigen ÜDilitärbeljorbc

unter (fittretchung beS ermähnten ärjtlidien grage*

bogenS ju ftellcn. Die 3?iilitärbet)örbc hat hierbei

bie SerpfUd)tuug für bie gahlung ber ftoften, für

bie Pflege bis jur (Sntlaffung refp. äPicbcrobholuug

unb für bie SBieberabholung beS ftranfen fotoie

eoentuell ber Bccrbiguttg beSfelbett and) für ben

gad ju übernehmen, bafc ber ftrnnfc aus bem
SKilitarftmtbe entlaßen worben fein follte.

Soll ein Angeid)ulbigtcr in ©cmäftljtU bes

§. 81 ber Strafprojegorbnung jum $wcdc ber

Vorbereitung eines ©utad)tcnö über feinen ©cifteS-

juftanb jur Beobachtung in eine prooinjiaWgrren*

oitftalt oufgenonunen werben, fo ift bet Aufnahme»
antrog uott ber juftänbigen gerichtlichen Behövbc,

unter fDlittheilung ber oben bejeidgteten fd)riftlichen

©rflärung bctreflfettb bie galjlung ber ftoften ju

ftellen.

§. 4. Die Zuführung eine® ftranfen in eine

prooinjial=grreuanftalt Darf, abgefeben uon ganj

bringctibett gälten, erft erfolgen, nnchbem bie

X'iref tion berfelben ftd) jur Aufnahme bereit er»

Hart bot.

Da bie .fSoffttung auf .'pctlttng bejw. Seffermtg

crfahrungSmägig mit ber Dauer ber ftranfheit

abnimmt, fu ift bie möglidjftc Sefchleunigung ber

Aufnahmeanträge hegte. ber Uebcrführung ber

ftranfen itt bie Anftalt bringettb gu empfehlen.

Kamentlid) ift nicht abgutoarten, bis auf beit

Antrag auf Bewilligung einer gangen ober theil-

tocifcit greifteile cittichiebcn ift, ba biefe ©ntfdjeibung

grunbfätjlich erft nach ber Aufnahme erfolgt.

Die AnftaltSbireltion bleibt nur 4 A}od)cn an
eine erteilte Aufnobmegufuheriing gebunben. Ber»

gögert ftd) bie ßufügrung beS ftranfen über biefe

fteit ItittauS, fo ift bie Direftion oon bett ©riinben

ber Bergögentnq itt ftenntniß ju fetten unb bie

weitere ©ntfeheihung berfelben abguwarten.

§. 6. 9{athbcm bie AnftaltSbircftion ftd) jur

Annahme eines ftranfen bereit erflärt hat, ift ber*

fclbe ungefäitmt, jeboct) nur in ben briitgenbften

gällen an Sonn* unb gefttagen fotoie nach 10 llhr

Abenbö, fomie unter möglichfter Schonung, jebod)

lieber mit Anmenbung oon ßtoattg als oon

Xäufchung unb ötft ber Anftalt jujttfiihrnt. Die
Begleitung eines ftranfen burd) einen Angehörigen,

weicher mit ber Vergangenheit bes ftranfen unb
bett näheren Umftänben ber ©Uranfang genau bc-

fannt unb folglich im Stonbc ift, ben Anftalts»

ärsten bie etwa ttod) erforberlid)c AnSfunft ju

geben, ift enoünfdit.

§. B. Bott jeber Aufnahme bat bie AnftaltS*

bireftion bem PaubeSbireftor, ber jjuftänbigen

Stnatsanwaltfchaft unb bei ftranfen, weldje auf

Antrag einer Bcljörbe aufgenommen worben finb,

auch ber (eitleren ftenntniß ah geben.

§. 7. gtir biejettigett ftrottfett, toclche ihre

eigenen ftletbcr tragen füllen, ftnb bicfelben Sem
Stanbe unb ben ©emobnhetten bcS ftranfen fotoie

betn jeweiligen ftranfhcitSjuftanb entfprechcnb in

fold)cr BoHflätibigfcit mitjubringen bejw. ju er*

fjänjen, ba| ein gettügenber 3Öed)jel möglich ift.

Die Srgänjuttg ber AnSftattnng liegt ben Attge*
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hörigen hejm. bem bie Stiifnahmc bc$ Hranfcn i Die Hranfcn, >t>r(d)c nidit eigene Hleibung trogen
Seontrogenben ob; jeboef) Ijot bie Slnftnltöbirettion füllen, niliffen in fo ooQftonbigcr ©cfleibung ben
bab 9fed)t im ftolle ungenügeuber gürforge bie Slnftolten jugefiihrt merben, baf? fie in berfclbcn

nütiiigen ©egenjtänbe nad) ihrem ©rmeffen auf oiut) jur »Mnterjeit loirbcr entlaffen reff), oitbcren

«offen beS «raufen Oejm. bcSjenigen, meldier bie Wnftnlten jugefilljrt merben fönnen.
Siufnnhme bennttogt bot ju befdiaffen. Hlcibung$=

ftfirfe linb öffeften, roc(d)c nidit binnen 6 'il/fonnten III. 9lnfentf)nlt in ben ^roDinjial^nenanfiattcn.
narft bem Sluötritt ober Sobe eines Hvanfen oon !

ben Sltigchörigen beim. (Arbeit ahgebolt fmb, merben ff. 8. Die pflege ber ©cifteSfranfcn in ben
(figenthum ber Slnftalt fpromn^iol ^rrniQUjtoltni erfolgt in 4 «(offen

:

|Jenfu>nSfn(t

Dag für Hranfc
•l

•

«In'ff au8 in i

««» “«1»««

tßnRrinjen i

i
IRbeinptooinj

|

0i»t staaltn

.*
1

.Kl

f>ierfflr luirb

gcrottbrt

Scmerfttngen.

I ~iflü

t
I

I

I

III
,

2,50

IV 1,50

i
fürSfronfcouf

,

eigene Höften, i

1,20

fürftranfeauf

öffentliche Sir»

nienfoften.
j

|

(Sine SlViUiimg jur
,
Sichtliche Sklianblnng, Slrjnei, ©aber, SSnfche»

|

alleinigen Sknuyung
j

reinigung, Jbcdimbnte an ben Stnftnttöoer»

j

bc#Hranfcn, eilt eigener
|

gnügunaen, ©efdjäftigung unb Unterruht finb

iiJärter unb ber erfte im *|kiniousfn(}c einbegriffen, ffitr fonftige

Sijdj. 1 Sebürfnijfe, j. 33. Spazierfahrten, SBcin u. f. m.

foroie jur Unterhaltung ber Hicibuugsftiicfe

ift bei Hranfcn ber Hlaffc I unb II ber 9fn«

ftaltSfaffe eine Summe nie 'fSriuntfaffc jit

übergeben, rooriiber nl( jäljrlid), auf Grrforbcrn

aber aud) öfter, Sied)«ung gelegt mirb. $ic
©cftcllung eines jjoeiten Martere foftet tlOO

Wort jährlich-

Die ft ranfeu ber fiiaffe fjiir bie .fialtung eines eigenen SBärtcrs bei

II bo&cn *br ©djlaf« einem H raufen ber Hlaffc II finb neben bem
jimmer mit 2 bis 3 'fkufionöfaßc 3% SJiarf jößrliilj ju ^nblcu.

anbereu Hranfcn bcr> Die etioa nothroenbige ober gcmünfdjtc ©c-

felbcn^cnjionöflaffefiu ftellung nod) eines jmeiten eigenen SSJcirterö

tfjeilen, fie erhalten foftet 600 'Ulatf jährlich-

einen SBärter auf 3

bis 4 H raufe biefer

I

Hlaffc uub ben jmciten

Sifd).

:

Die .Hranfcn biefer Jalle Hranfcn biefer Hlaffc eine fficijtcllc

[ Hlaffe malmen mit paf» «erließen ift unb bie Slngehorigen eine an»

fen ben Hranfcn jufam -

1

ftänbige Hlcibung nicht befdtaffen fönnen,

: men nnb erhalten ben loerben biefe fttanfeit feitenö ber Slnftalt ge»

britten Sifd). fleibet.

Tic Hranfcn biefer Das S ragen ber eigenen Hleibet fann ben

I
Hlaffc mahnen ihrem Hranfcn ber IV. Hlaffc nur ausnatjmsmeife

I
Üfevßahen entfprcdjcnb unb gegen bic iVrpflid)tuug ber Singehörigen,

in größerer Äiijaljl bie ©efleibung uollftgubig aus eigenen SJiittcln

i

ftationöioeifc jufam»
men, erhalten ben uier-

tcu Sifd) unb roerben

feitenö ber Slnftnlt ge»

fleibet.
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§. 9. ©riefe, ©ctbcr nnb Örfcftnt für bic nt
|

nur ^rooinjinl * Qnruaujtqlt mitgenommenen
•Sivanfcit bürfcu nidjt bivett in bic £>anbc bcrfclbcn

gebracht merben, »iclmeljr fmb ful die ©egenftänbe
an bic Tireftion 311 fenben.

Alle Vuftfenbuugen an bie Tireftioueu bev f$ro»
tiittjial Qrrriianftaften finb nun ben Abfenbem 511

j

franfiren.

§. 10. Vcfurfje bei ben in einer ißrüoinjiab

Qrrenaiiftnlt niifgeiioinmeneit fl raufen biirfcn nur
,

mit ©enebmigung ber Tireftion ftattftnben, meldje

in ber fHcgel »erber ein^tifjolen ift.

IV. Gablung ber fflegefefttn 1111b Vctuilltgnng »011

Jrcifleücn.

§. 11 . Tie Qablung ber ^flcgefoften bat für
je ein flalenbcrquartal im Aurone 311 erfolgen.

Sritt ein flronfer im Vaufe citicd flalcnberqiior»

ta(* ein, jo mup gunädjft ber Vetrag fiir ben sWeft i

bce Vierteljahres im Voroud befahlt roerbcit.

Sdjeibet ein flnutfer »or Ablauf eine* flafenber*

quortald and, fo werben bie bormibgejaljlten Vflrilc=

frften von bem auf bad Audfrfjeibcn, bri Xobcd* 1

füllen oon bem auf bie Vccvbtguttg rrfp. Scg*
fftbrung bed Vcrftorbencn folgcnben Tage ab,

|

gutflefgejault.

S. 12 . ©ei foldjctt flvaufrn, meldje nid)t biirrf)

öffentliche ©eljörben beb Qnlanbed 6c,jm. foldjc

©tonten, mit meldien befoubere Verträge beftcfien,

einer ^vooingiol.^rreuanftalt /ibermiefeu mürben
finb, ift bie AnffoltdbiwTtion bered)tigt, bic ©c= •

ttellnitg geeigneter ©idjrrljett fiir bie galjlung ber

l'fl cgcfojwH »üb bie fonft übernommenen ©er* 1

pflidjtnngcn jii uerlangen.

g. 13. Tie ©emifligung non gnnjen ober tfjcil» i

mcifen j^reiftt-ltcit erfolgt mir fiir bie HI. itnb IV.

©cvpffeguntjdFlnffc nnb jmar fomotjl für flrattfe, I

meldje her offentüdjen Armenpflege au Leimgefallen
ftnb, mie für fonfttge flratife nailj SWafjgabe ifjrcr !

ober ihrer olimentntiondpflidjtigen Angehörigen
’

sjänglidjer ober tljeilmcffer Cciftungdfäljtgmt. Tic
©cmilligung non

,
yreiftelleti finbet lebigUd) ftatt 311

ftlnnfteii foldjcr ©eifÜeSfronfeti, roeldie ihren ?Sobn«

ftp in einer ©emeinbe ber 9fbctnpro»ing haben

ober 311 Vnften bed fRljciniWjcn Vnttbnrmenucr* I

hon bed fmb.

Tic ftreiftcllcn merben »erlichen:

a) »ott bem Vmibedbircftor auf bic Toner »01t
j

8 TOonotcn 311111 .'pcilüeriurije, wenn bie gu* I

fßljrung bed fl rauten in bie Anftnlt inner,

halb ber erften 6 gönnte und; bem ©eginn *

refp. bem SlMeberaudbrndi ber fl'ranffjcit er*
j

folgt ift;

b) »oii betn ^ro»injiat»Äubfd)uffe, menn oor*
:

fteljenbe ©oraudfeOungcn nidjt uorhanben find.

ffür nodj im Tienft befinblidje UMilitärperfoncn

fönnen Qrciftellen nidjt bctoilligt merben.

p. 14. Tie Anträge auf ©emilligung ganjer

ober thcilmcifer QrteiftcUen fmb an ben Voubed

bireftor au ridjteu.

Tem Anträge ift ein leitend bed juftänbigen

Vanbratljd* ober ©ürgermeiftermnted andgefüllter

ffragebogen (nadj bem »on bem Vnubedbireftor

uorgcjdjriebcncn Formular A) beijufügeit.

V. ©iitlaffnng bet Mrttnfcit.

S- 15. Tic (fntfdjeibnng über bic (fntlaffung

»on flranfen fteljt in ber Siegel ben Außaltd*

bireftoren 311 .

Tie (fntlafiung berjenigen flranfen, meldje auf

©runb eince ©cjdjlufied bed ©rooiit3inlniidfd)uffeS

ober einer Verfügung bed Canbcdbireftord aitfge*

nommen roorben linb (»ergl. p. 1

1

bed SJeglcntcntd)

barf nur nadj »orfjer eingeholter ©enetjmiguug bed

VanbcSbircftord erfolgen

§. 16. Von jeber ©ntlaffitng Ijat bie Anftaltd*

bireftion bem Vanbedbireftor in Vierteljahres*

berichten, ber juftänbigen Staatdonmnltfdjaft 1111 b

eoentuell ber itchorbe, meldje bic Aufnahme 6cam
tragt hat- fofim Slnjcige 311 maefjen.

§. 17. Tie Abholung oon ©eifiedfraufen and

ben ^Jrot»injial*-Q,rreuanfta£ten barf nid)t an Sonn*
1111b gefttagen erfolgen.

Audgefertigt auf ©runb bed ©efdjluffcd bed

^rouiit3iallanbtaged »om 10. Tcsemher 1892.

Tiiffclborf, beu 10. Januar 1893.

Ter Vanbedbireftor ber ;7thcinpro»iii 3 .

gcj. fl lein,

©elieiiner Cher*:Hcgievungd--!Jiatli.

©encljtuigt auf ©ruiib bed Artifeld I §. 31 h bes

©rfeped »om ll.^uli 1891 (©.*©. ©. 300).

©crfiit, ben 18. geöruar 1893.

L. S.

Tcr'JWiniftcrbedQnnern. Ter ÜHiniftcr ber gcifl*

3m Aufträge: lidjeit, Untenidjtd* nnb

ge3 . .\i a a
\
c. TOebijinnl-Angelegcu*

fieitcn.

Qu Vertretung:

gcj. »on ©epraudj.
©euefjmigung.

OT. b. Q. I."b 4K».

9W. b. g. pp. A. H. III. A 416.

Ufr. 183 Ufrtdltrag

311 bem
iHeglemntt über ötr Veitung unD Vfrmaltnng bed

Vaiibiirmrnl|üi:fed 311 Irtrr »om 12. Triniuier

1S90 rrfp. 24. April IS91.

f©eitc 259 ber ^iifanimeiiftcUmig 11 . f. ro.

ö. Auflage.)

Artifel I.

Qn bem g. 4 Ufr. 1, 4, 10, tritt überall an bie
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Stelle bes JSßJorteS „Direftor" bie ©ejeidmung
|

„Verwalter".

flrtifel II.

Die §§. 2, 6
, 7, 8 unb 9 werben aufgehoben :

imb treten cm beren Stelle folgcnbe Vcftimmungen
: i

§. 2. ferner werben in ben {Räumen beb Cattb*

armenhaufeS biejenigen {ßerfoncit ausgenommen,
auf welche bie ©oriebrifteu beb ©efe^cS Uom 1 1

.
^uli

1891, betreftenb bie 9(bänbctung ber §§. 31, 35
unb 68 beb ©efe^es jur Ausführung beb ©unbeS
gtfefscS über ben UnterftübungSwomiftff uom 8.

ÜSärj 1871 (®ef.*@. S. 300) Slnwenbung finben.

§. 6. Die fpeiieHc ficitung unb Verwaltung
bet Hnjlalt innerhalb ber ©reitjen beb (statb unb

beb gegenwärtigen {Reglements ift bem Verwalter

mroertraut, welcher in fällen ber ©erhinberung
burtf) ben Sefretör »ertreten wirb.

jf. 7. Der Verwalter ift alb elfter {Beamter ber

:1 urteilt nädtftcr ©orgefetfter beb ScfrctörS unb
beb Jhifftdjtä«, Söorte- unbVDieuftperfonalb; ber*

;

fel6e ift für bie orbnungSmüfjige Verwaltung ber

Änftalt uerantmortlidi unb üerpflicktet, nad) jeber

{Richtung bab Qntcreffe berfelben ju fiirbcrn.

Jfn Dringlichfeitbfällen’jift ber Verwalter bc*

reditigt, aud| innerhalb ber bem itrooinjialauS*

febuffe unb bem VaubeSbireftor juftehenben ©efug*
niffe oorlättfige Aitorbnungcn, uorbehaltlith ber

sofortigen Anzeige an ben SanbcSbircftor »u treffen.

§. 8. Die Sfaffengefchäfte berJAnfhut werben
burd) bie itoitbeSbonf ber {Rfjeinpvuuin* geführt.

Dem Sefretcir wirb jur Vefireitung ber Reineren

Ausgaben ein entfprcdjenber Staffenbeftanb über*

wiefen, worüber er allmonatlich mit ber Sntibcb*

banf abjnrecfjnen hat.

§. 9. Die beftebenben Dicnftanweifungen unb
bie Vorschriften über bie fjauSorbnung ' bleiben

linngfinäf) 6tS auf Weiteres In Straft. Abänbe*
nmgen ber .fiauSorbnuitg bebürfen ber ©eitejjntigung

!

beS HfinifterS beS ^ntiern.

Ausgefertigt auf ©runb beS ©cfdiluffes bc§

VrooiujiallanbtngcS uom 10. Dciember 1892.

Düffelborf, ben 10. Januar 1893.

Der Canbeöbireftor ber 3?^crnprootnj.

ge*. St ( e i n.

©ehetnter 0ber*{RegierimgS*{Rath.

©enehncigt auf ©runb beS ArtifelS I §. 31 b
beb ©efctjcS uom 11 . ftuli 1891 (®ef.=S. ©. 300).

{Berlin, ben 18. ffebrunr 1893.

L. S. 1 Der SDliniftcr ber geift*
j

Der ÜRinifter beb lid)ett, Unterrichts* unb
j

Innern. 2Rebijmal*Angelegcn*
3m Aufträge: heiteu.

ge*, fpaafe. 3n Vertretung:

©enebmigung. ge*, oon 2BeBrauch,
i

3R. b. 3 . I. B 480.

'IR. b. g. p. p. 91. U. III A 416.

91 r. 184 ©cfanntmachung.
Die am 1. April 1893 fälligen 3iuSfd|cine

ber ©renftifcfien Stantsfrfiiilbcn werben bei ber

©taatSfdjulben*£ilgung8faffc — W. Dauben*

[träfe 29 Ificrfclbn — bei ber {RcichSbanfhmipt*

taffe, fomie bei ben früher jur (Siitlöfutig benutzen

Staffen nnb {ReiihSbanfanftalten uom 21. b. Hits, ab

eingelöft. Auch luerbcu bie am 1. April 1893

fälligen 3in3©)ciue ber nach unferer Setannt*

madjung uom 6. 5D2ärj 1891 mit bem 1. Auril

beSfelben 3°hres auf tutfevc Verwaltung über

gegangenen ©ifenbal)n*VriuritatS*Aiilcihen bei ben

oorbcjcichueteii Staffen, fowie bei ben auf biefeu

3ineid)cinen Dennelften 3ohlitcllcu uom 21. b. Hits,

ab eingelöft.

Die 3in8idjetne ftub, nach ben eiusclneu Schule*

qattungen unb 2öcrtl)abfd)mtteii georonct, ben ©in*

löfungSftelreh mit einem Verjeidjnth uorjulegeu,

weldjcs bie Stiicfjail nnb beit {Betrug für jeben

3Berthabfd)nitt angiebt, aufge rechnet ift unb bcs

ffinliefernbeit {Rainen mtb V$of)iistiig erfidstiid)

mad)t.

Segen 3aWu,,9 ber am 1. Sprit fälligen

3infeit für bie in bäs etaatsfthnlbbiid) eingetragenen

tforberutigen bemerten wir, bah bie 3nfeubnng
biefer 3mfen mittels ber ©oft fowie igre ©utfehrift

auf ben {Heid)S6auE*©irofonten ber ©mpfaugS*
berechtigten jwifdjen bem 18. Hiär-, mtb 8. April

erfolgt; bie Vaarjablmig aber bei ber Staats*

fchulben’TilguugSfaffe am 18. 9Rärj, bei ben

{RegitmugS *4panptfaf}ctt am 24. Hiärj nnb bei

ben mit ber Einnahme bivetter ©taatsftmern anher*

halb {Berlins betrauten Soffen am 1. Ülpril

beginnt.

Die StaatSfchulben.-DilgungSfaffe ift für bie

ÖiuSjahlungen werftäglich wun 9 bis 1 llhr mit

i’iuäfchluh bes oorlcbteu SBerftageS ln jebem Hionat,

am [eilten Hiouatstage ober Von 1 1 bis 1 Uijr

geöffnet.

Die Inhaber 'hremciicticr Stonfois machen wir

wieberholt auf bie burch naS ucröjfentlicljten „Rmt*
liehen Ha^richten über bnö Vrcujtifcbc Staatc-fctjut t» >

buch" otifmcrffam, welche biinl) jebe Vmhhanblnng
für 40 Vf8- ober uon btm Verleger 3. ©littentag

in Verlin burch bie Voft für 45 Vfg. fraufo yi be*

jiehen finb.

Verlin, ben 2. 9Rörj 1893.

.Swuptuerwoltttng ber ©taatSfchulbcn.

u. fjoffntann.

9tv. 185 Vefamitniltiliuug.
Voftpaifctoerfehr mit VritifdpVctfihunualaub

Schuhgchict unb {DJafehonalaub.

Von je tu ab werben ^uftpaefeto ohne Skrtban*
gäbe im ©ewidit bis 3 kg nach Vvilifch*Vctfd)iiana*

iaiib Schuhgebiet unb und)
k.V<afd|oualanb juv

Vefövberutig jugelaffcn.
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X'ie -fSoftpacfete muffen franfirt werben, lieber i

bie Doyen uitb Serfeubuitgbbebingimgen crtljeilen
|

bie fJoftnnftalten auf Verlangen Wubfunft
Söerliu W., 3. 9Rät* 1893.

?Reid)e-'lu)|tanU, l. Wbtßeilung.

© n d) f e.

ilrrarbunititru nub grlsaiintmadpiugen
brr Urglcruug.

9ir. 186 Dev Jjftcrr Cberprafibeitt bat bie

©rridjtuitg einer Wpotlpfe in Siriebborf, Xlrcib

Düren, genehmigt.

©ccignete Bewerber wollen fielt l>ib gunt 24. Wpril

b. 3b- bei mir ntelbett. Der ägclbnttg futb beiju>

fügen

:

1. bie Wpprobation

;

2. ber Cebenblauf; •

3. bie poligriltdjcn fyüljruugSatteftc aus allen

Orten, an weiden ber Jßetuerber wäßrenb

feiner Onufbaljn als 3lputl^eCcr tljätig gentefen

ift, über bie 3C>» feiner Stjätigfeit bafelbft;

4. bie pbpfifatbfeitig beglaubigten ©eruirjeug*

/ tiiße, geheftet unb ber 3eitfolgc nad) ge*

orbnet, nebft einem ^nbaUSuetjeidjniffe, in

tueldjem bic$eitbauer, anf weide fldi bie ein*

, »eilten geugnijfe bejieljen, erfidjtUd gemacht

»ft;

5. ein amtlid) beglaubigter 'Jiadgucis über bab !

jur ffirridjtung einer 'Jlpotl^fe erferberlirtjc

Vermögen.
©äntnitlidje ^eugniffe muffen in Urfcfjrift ober

beglaubigter Wofdprift beigefügt werben.

Der Bewerber l>at pflidtmäfjig ju oerfidjern, i

bog er eine Wpot()cfe bsbljer niajt befeffen Ijat.
j

Sollte er fdton int tSefi^e einer WpotlfeEe getoefen

fein, fo ift bie ©ciicfjmiguitg beb Jbertn :u inifterb

ber geiftlidjett, llnterridtb* unb sJJlet>iginal>8(nge*

legenlteitcn jur Bewerbung um Wpotl)elen*9Jeu*

anlagcn beigufügen.

Bewerber, weide erft nad) bern ^altrc 1880

appro6irt finb ober fid) burrf) Uebernatiuie anber=

weniger ©efdäfte ober Stellungen ißrem Berufe

meßr ober weniger entfraniet jfabeu, iöitueti nur«

aubftdjtlü^ nidtt bcriüffidjtigt werben.

Waden, bett 6. ÜJtärj 1893.
, !

Der 9}egienmgb*ißrä}ibent.

Don fpartmann.
9lr. 187 Der .fperr Oberpräftbent bat bnrd)

ISiinft uom 21. Dezember 1891 genehmigt, baff

jtim Befielt ber SRcttung&mfialt auf bem ©cbmie-
j

bei bei ©imniem in jebem ber Jaljre 1892, 1893

ntib 1894 eine fpauSfollcftc bei bett cüangelijdjen
'

Bewohnern ber tffljeinprooinj bnrd) Deputtrte ber

Wttflolt abgehaften werbe.

Hiit Wb&Mtung ber SlolleÜe für bab raufen.be

3a(jr, unb jiuar im Hionatc 9J?ai, ijV für ben 1

biebfeitigen 9?cgieruttgb=Se}irt ber ftofleftant

Philipp Siyel in Stmmeru beauftragt.

Waden, beu 7. SDlärj 1893.

Der fHegieruitgb^räftbent.

o. itavtman n.

9tr. 188 Qm Wtifdjlufi an bie Wmtbblatt*

belanntmadtung uom 5. Jebruar o. Qb. (Wmtablatt

Stütf 7, Br. 93) bringe idj Itierm.t jur nllge»

meinen ßenntnijs, bab ber Bunbcsrati) unter

Wufßebuttg ber Beftimmuug in I A lc ber St*

fanntmndjungen uom 27. Dtiwember 1890 unb 24.

Dezember 1891 (9?eid&©efeßblatt 1891, ©eite

399 1 weitere Beftitnmungen über bie Befreiung

uorübergeßenber DieujHciftungcn uoit brr ^ttüiili»

bitätb- unb Wlterbuerftdjeruug erlaffen £)üt.

Diefe Beftimmungen fiitb ' uom tperrit SReidb*

faitglcr unter bem 24. Januar b. Qb. im >)ieid)b>

gcfepblatt, ©eite 5 unb li ueröffcittiidjt worben.

8uufjcn, ben 8. Binrj 1893.

Der tRcgierungs^ränbent.

uon tpavtiuaun.
9!r. 189 Durdj ffirlajj ber Herren SJKnifter

beb Qniicru unb für .fpanbel unb ©enterbe uom
18. _o. 2Ktb. ift an ©teile bcs Beigeorbiteten

Sßolff Mt ©upen ber 3{ eg ie ru ttgb W ffe ffor ©erbautet

ßierfelbft jum ftcOucrtretcttbcn Sor)tpenbcii beb itt

©upen für ben ftreio ©upen gur Duvdjfütjrung

ber änualtbitätd» unb fllteroucrfidjcrung crrid)teten

©d)ieb-.'gerid)t0 ernannt worbeu.

Waden, ben 8. SJlärj 1893.

Der 3}cgienmgs*^räfibeut.

uoit £>artmamn
91 r. 190 Der .Jierr Cber*'fjräübent ßat bem

Sorftaubc beb rßeiniftßen Sercinb für fatbulifrije

Wrbeiterfolouieu ju Diiffelborf bie ©rlaubniä er*

tljcilt, beijufa Unterftü^ung ber 3»uecfe beb Serciub

in ben ^taljren 1892, 1893, 1894 fäßrlid eine

jjnubfullcfte bei bett fnt^olifdten Scwoßnent ber

mßciitprooinj abbaiten ju lagen.

iD? it tHbljaltung ber jilollette im bieofeitigeu

Sejirfe fmb für bab laufeubc ^aßr bie itadgeuannten

Serfonen beauftragt:

1. 3 0 fl nlt11 Snippeuberg; 2. S^eobor Striiigb

;

. ©letncnb öieffclmanu; 4. Aitebrid) Seinrotl),

fömmtHd) attb Diiffelborf; ö. iöiltfclm fyrcridj aua

ffiffen.

Waden, ben 9. 3J?ärj 1893.

Der 5Regicrungb*'?lrä|lbcnt.

u. Jpartmann.
9?r. 191 Die geleite Steeg in Duuenter, früher

in ©nfüenratl;, fiat ben für 1893 aut 2 1. Olrucmber

. 3b- uutei 3ir. 1371 ju Ü 2)?. für bab laufcnbe

3abr aubgefertigten, junt fjauoel mit Seife.

3Bid)fc, ©aarbl pp. beredtigenben ©ewerbefdein

Dcrloren. 9?ad)beui toi}' eine iwctte Wuafertigimg

biefeb ©ewerbefdeinb ertijeilt uaben, erEfaren wir
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bie erfte Slubfcrtigung bierburd) für ungültig mtb
forbent bic 'JSolijcibcbihbcn ouf, bicfelbe, falls fie

oorgejcigt tocrbcn füllte, aitjubaltcn unb an uns
cinjureirf)cn.

?lad)en, beit 10. Wörj 1893.

Stöniglidje ^Regierung,

SbtffeilungfürbirefteSteuem,Domänen uubgorflen
uon ^cguil^en.

Wr. 192 OaS mittels 8lnttSblatt*©efaunt»

madptng oom 30. Quli u. (Amtsblatt S. 327)
egen SRufjfanb ertaffene ßin» unb Durrfjfulpruer*

et, mirb, foiocil babfelbc fid) auf bic (Sin» uub
rurctifiibr üüu £>abcrn uub Cumpen aller ?lvt,

Cbft, frifebem ©emiife, Öutter unb ('»genanntem

Ükidjfäfe bcjicbt, hiermit außer Straft gefegt.

Sladjcn, bcu 11. Wiirj 1893.

Der SRegieruugÄ-^rdfibcnt.

»on Startmann.

*Jir. 193 Die u»u bem Stimiglicben tRentmeifter

unb ©eineinbe*9fcnbantcit Uon bcu Driefd) ju

Düren f. ßt. mit unfercr ©cnebmigung feinem

Soßne bem finffcn»©cbfilfen Sari mm ben Diicfd)

erteilte Vollmacht, ifjn in feinen fammtitdjen

Dienftgefdjäften ju oertreten, namentlich ©elbcr

ju empfangen unb gültige Quittung bnrüber ju

ertljeilen, tft in Jolge 9lubtrittS beb p. Sari »an
ben Driefd) anb bem obigen Dienftoerbältnijf er»

lofcpen, toaS hiermit jur Vtenntniß beb fteuer«

jablenben ^nblifumb gebradjt toirb.

flachen, ben 3. Wärj 1893.

Söniglidje {Regierung,

9lbtbeilung fürbirefteSteuem,Domänen uubgorfteu
uon 'ßeguiliicu.

»r. 194 yn ©cmäffheit beb §. 6 ber Slörorbitung für bie 'fJriuatbcfdjälcr ber SRbcinprooinj

com 15. Kugiift 1880 toirb eilt für bas ßat)r 1893 gelegentlich einer 9ind)förung angefihrer .'pengft,

fotoie ber Ort ber 9lnffte(luug bebfelben unb bie .yBije beb Spruttggelbcb nadfftebeub befattnt gemacht.

Gigetitljümer beb £>engfteb,

SRatne unb 2öotmurt.

Signalement beb $jengffab Ort ber

SuffteKung beb

$>engfteb.

£hU)c beb

Sprung»

gelbeb.

Jk

ftarbe. Sbjcidjett.
S Ü

S<Ä ©5»
: fRace.

i

Dr. War Sdioeller

ju aaiitb-

IWappe. Stcrndjen
;

beibe ftin*

tcrfeffel

weiß.

7 1,64 Ätnerl»

faitifdier

Draber.

©ut Jtoer.igb»

famp bei

Sttlid).

1

100,

für Stuten
beb Streifes

90 War!.

1

Sachen, ben 8. Wärj 1893.

Der ?Hegierung8*)J}räfibettt. ßu Vertretung : uon 9fr einer.
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!Nr. 195 Snadjtoetfitng bcr 1>utd)frf)nittd=9)}nrft= unb Cobcnpreifc für Snaturalicn unb nnbere

9lameu

bcr

©tobt.

?(adjen . .

Dören . .

(Srfelenj .

tSf(^weiter .

(Supcn . .

^ött^ . .

sD?ontjoie .

©t. 33itf) .

Dimtifdjnitt

!. an a t f t

.

(£s$ foften je 100 Kilogramm
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PebenSbebiirfniffe in bcn ©tobten be« 9tegienmg8be$ivf3 ?(nrf)en für ben TUtonat gebruar 1893.

greife:
©etreibe

gut mittel
|

gering

©s toften je 100 ftilogvmnm

Ueberf<f)log ber ju 3J2ni'ft|

gebrachten Quantitäten

3Bci; SHogHI^ * c

jen genprf,e^nfer

Stad) ©cmidjtömcngen nonl

17 Pf- ST 'Pf- Hi. 'Pf. 100 Milogramm 3». Pf. 3». Pf. « an. pf. j an. Pf. an. Pf.

15 75 15 38 14 75 22 29 35 -1 54 5

13
14

96 12 96 _ _ 14 75 29 _ 28 50 53 __ 3 84
14

14

9«

33 _ _ _ _ - 20 _ 30 50 32 - 48 4 50
u
15

50 — _ — — — 30 32 54 50 4 80

13 .. . _ . ___ __ . 30 32 56 _ 6
13

15
»5

16 14m _ _ 32 _ 28 60 7 _
13 93

1

— - — — 34 — 33 — — — 6 —
13 25 — — — — 16 — 28 — 28 — — — 4 —

14 35 |- — — — — n — 18 19 30 31 31 06 54 25 5 14

B. Uebrige
l

3J?arfri-9lrtifel.

3tndj*

meijen

^riilf e n f rücb te.

Cinfettv*gF . »atmen

©e toften je 100 Stilogrannn

06*

Kartoffeln

II. Oaben*f}>retfc in bcn lebten Xagcn beb 2)fonatb:

‘ättcfjl

1.

SBcijen

I.

tltoggen

© e r ft c

©raupen. ©rüge

Sudj*

meijen*

grii^e

.frirfe

9feib

(Jjaua)

Tof fee

Qatia |3aua gclbl

(mittel)

foftet je 1 Kilogramm

[©peifc<

!«lS

C .2?
E 2o s

®

rn
w
es J

ö
•G '

®T"PTem Pf.
|

1. Pf.
ii

S~'HffiiMrsr pf.i1_Jpr an. pf.ilüEU Hi. pf. Pi. pf.mpf/

—
!
28 1 26 —

1

50 — 60 — 45 — 70 — 60 3 10 3
|
80 — 19 1 60 17

— 28 _
j

26 — 50 56 — 48 — 60 — 50 3 10 3 90 —
!

>20 1 60 — 15

— 32 —
i 30 — 48 i

—

,
50 — 48 — 70 — 48 2

|

70 3 20 — 20 1 60
i

18

—
1 30

|

28 — 48 — 50 — — - 62 — 60 3 - 3 70 — 20 1 60 — 16

— 30 30 — 50 — 54 50 —
!
60 — 60 2 !

50 3 50 — 20 1 80 — 18

— 30
,

— 32 — 36 I

— 36 — — 50 — 50 2 i
50 3 20 — 20 1 60 — 15

— 36 — 32 — 55

!

— 56 — 42 — — 60 3 1
— 3 80 — 22 1 80 — 18

— 26 -1 22 — 50
jh — — 30 — — — 50 2 80

I

3 40 20 1 40 — 17

-1 30
|

! 28 —
i

1

1

48 52 — 44 — 62 _| 55 2
|

84 3 56 — 20 1 63 —
1

17

Me greife be» ©auptmarftortc» besjenigen £ieferunfl*Berbanbt* )tt @runbe gelegt, ju ttxldjem bie betbeiügtf ©emeinbe getibrt.

lic al« l}ö<bfte taae»preife be» i'ionms Rtbruai 1893 für ©afer, ©tu unb Stroh fcftgefteUteii ©eträge - rinfdrfiefilid) be«

äitffdjlaq* »on fünf Bom ©unbert — finb bei ben einzelnen ©auptmarftorten an bctrefftnbtr Stell» in fleinto Labien untei

bet glitte erficfitUd) gemadjt

Städten, ben 8. Sflür} 1893. Xcr 'Jiegierungg.präfibcnt. 3n PcrtrttiMg: uo n Sremtt.
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9lv. 196 l>tr|»«al-®brattilt.

gfür bie ;fcit oom 1. 9Kärj 1893 bis Enbc
ffcbmar 1896 finb bcr kommerjicnratf) SHobcrt

keffelfaul in Machen jum .paitbellrichtcr unb ber

gnbrifant genfer bafelbft jum fteüoertretenben

panbelSrichtcr bei bev Kammer für .panbelSfachcit

beS Ijiefigcn königlichen CanbgeridjtS ernannt

worben.

Der 'JfcchtSnnioait Dr. Vertrante ift geftorben.

Vom 1. April er. ab ift ber ®erid)tsfd)reibet

Dretrop in Reinsberg mit Venfion in ben 9tuhc*

ftanb nerfetjt unb ber ©critbtöfdjreibergciiülfc

.paffiepen in Sobemheim jum ©crichtefd)reibet bei

beni Amtegerichte in peiuSbcrg ernannt worben
ßu OberlanbeSgcvid)tSriitbeu finb ernannt: 1.

ber i2anbgerid)tSratt) Schaefer aus Elberfclb ;
2.

ber <Staatännwa(t (Stferlj aus Eolu.

Pefinitiü angeftellt ift: bie bei ber fntl)oIifthen

VolfSfdjule ju 9iicberjier, firciS Diiren, fcitb»cr

prouiforifd) fungirenbe Cefjrerin Jbercfe üfottbroef.

Jlerorbnnngeu nnb £lrhattutmnrijmi(ien
anberrr tfrhörben.

Kr. 197 Durch llrtljcil ber IV. Gtoiltammer
beS königlichen CanbgerichtcS ju ftöln oom 20.

fjebruar 1893 ift ber peinrich pubert Citren aus
Stöln für abwefenb crflärt worben.

köln, ben 9. SDiärj 1893.

Der Ober=Staat8anmalt.

Kr. 198 Vrfanttttnacfmng.
Die Anlegung beS @runbbud)S für bie ©eineinbe

ÜKiUctt — AmtSgerid)tSbejirf peittsberg — ift

begonnen.

Reinsberg, ben 9. 2J?ärj 1893.

königliches Amtsgericht II.

9lv. 199 Vcfanntmadmng.
(SS wirb hterbittd) Jur öffentlidjen kenntnif?

gebracht, bag bie Anlegung rum ©runbbnchartifeln

erfolgt ift für folgenbe in ber ©eineinbe Düren
belegenen ‘flanedcn:

ftlur 6, 91r. 207/84;

ftiiir 26, 9ir. 238/18, 239/18, 240/18, 241/18,

242/18;

ftlur 30, 9h:. 49;
ftlur 31, 9ir. 352, 603/289, 836/126, 136, 737/

137, 738/137, 873/127, 670/286, 571/286,

114;

fjlur 34, 9lr. 180/38, 181/38, 146/38, 147/38,

210/38, 213/38.

Düren, ben 11. üßcirj 1893.

königliches Amtsgericht V.

91r. 200 reffetitliche «abtmg.
3n Sadjen, betreffenb Anlegung beS @ruttb=

6ud)S für bie ©eineinbe kücfhouen wirb auf An*
orbnung beS königlichen Amtsgerichts ber SBebev

Bieter Heinrich ©djauüenberg auS kitefhooen, julefct

toohnhaft gewefen in 9Ji.*©labbadj unb Khet/bt, jept

ohuebefannten Aufenthaltsort,jum,8medcfeinerVer*
nchmuitg über bie unter Artifel 396 ber ©raub«
fteuermutterrolle non Stüdhoüen auf ben 'Kamen

Johann ©djaufenberg ju Südhonen eingetragenen

©rnnbgüter uorgclaben, am
9Kontag, ben 21. Auguft 1893,

Vormittags 9 Uhr,
oor bem königlichen AmtSgcridit Ijicrfelbft, Ab»
theilung III, Vellingljouerftrage 79, gimtner Kr. 3,

jii erfcheinett.

V?irb ein Anfprud) an bie bejeidjnetcn ©raub*
ftücfe nicht augentelbet, fo erfolgt bie Eintragung
bcr Ehefrau beS 2d)iniebS ^ofef ©reoen, Anna
Sofia, geborene Schaufenberg in kepciiberg unb
beS XagelöhnerS ^ofef Schaufenberg in Düffel«
borf als Eigentümer ber gebuchten ©nntbgütcr
inS ©nmbbud) ohne Einwilligung beS ©elabenen.

Erfelenj, ben 9. 'Dlcirj 1893.

©cridjtSfdjreiberci beS königlichen AmtSgeridjtS III.

Kr. 201 Ccffcntlidie Vabnng.
©cter Aofcf ffruch aus Üöalbenrath, 'DÜtglieb

ber ©efeufd)aft 3e)u, unbefannten Aufenthalts,

wirb jum
10. ftuni 1893, Vormittags 9 Uhr,

oor bas königliche Amtsgericht, Abteilung III, ju

Reinsberg gelaben, um etwaige Erbnnfprüdjc an
ben ©arjelfcn, ffiur 4, 91 r. 779/3 unb 5 Rr,
817/2 bcr ©eineinbe SBalbenrath geltenb ju

machen.

3m ffalle beS 91id)terfcheinenS wirb bcr Arferer

opann Seonarb Rechner ju Söalbenrath als

igenthümer ber ©arjeden in baS ©runbönd)
eingetragen werbcii.

•peinSbcrg, ben 8. 3Kärj 1893.

königliches Amtsgericht, III.

Kr. 202 CcffcntltetK VaOuttg.
3n ©adieu, betreffenb bie Anlegung beS ©ruub«

budjS für ben ©emeiitbebejirf ArSbecf, werben
Diejenigen, Weldicn an ber unter Artifel 533 Der«

jcidjncteit Varjcüc 435/207, ghtr 4 unb an ber

unter Artifel 46 oerjeidjneten ©arjelle 529/231,
31ur 3, etwa nod) EigeuttiumSauiprüche juftchen

füllten, aufgeforbert, iijre etwaigen fHechte in bem
auf

ben 6. 9J?ai 1893, Vormittags 9 Uhr,
an h'e r'fl

cr ©crichtSfteUc anberaumten Dermine
anjumelben, wibrigettfallS nur biejenigen, welche

bereits ihre Ansprüche angemelbet h°bcn/
®IS

Eiaenthümei' im ©runbbuche eingetragen werben.

Erftere fßarjelle fteht im katafter auf beit

91amcn „kirche unb Eotiforten ju ArSbecf" unb
[entere auf bem Kamen „Söilbelm Dorp unb Eon*
forten ju ArSbecf.

VJegberg, ben 8. 9Härj 1893.

königliches Amtsgericht.
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9lv. 208 ‘iluffltbot.

Qn ber dladjlofjfnrfje beS ju ^afobluiUlesbeiut

»erlebten SReittiterS ^oljann ©euenid) fmb bisher

bk nadjftebenben ©er|onen, als mutbmafjlicbe (Erben

bcffelben »ermittelt:

a) als (Erben uäterlicberfeitß

:

1. fRinctta Sflinfljamnter, Äderin ju Qafob«
toüdeSbeim

;

2. (Elifabetb Slinfbnnnner, Äderin bafelbft

;

3. Änna (latfjarina 8'linfbnmmer, Äderin bafelbft;

4. Änna 3Jfargaretl)a fllinfbammer, (Efiefran beS

Zentners SBtlijclm gujj ju ftelj;

5. ©eter ©lum, mentner ju stöln, fämmtlicb im

6.

®rabe oertoanbt;

b) als (Erben miitterlidjerfeitS

:

1. Änna Wfaria (Element, (Ehefrau bcS ÄdererS
fiubmig SBinbju ©oller ;

2. goljann fReuffted, SSeinreifenber ju Stöln;

3. ©ermann^ofepb fReuffted, beferer ju ©ettweifj ;

4. ©cter ©aul fReuffted, dRctjger ju Stöln;
5. Änna ©arbara fReuffted, (Ehefrau bcS ©cbrocine»

banblerS Johann ©MdntS ju ©etttoeifj;

6. ÄgneS fReuffted, (Ehefrau bes ©aftreirtbs
^petnridj fReuter ju ßiilpicf)

;

7. Änna dRaria ©euenid), (Ehefrau beS Jage-
löbners Q°fef ®ft)umad)er ju ©oder;

8. ©eter ©iilj, tieferer ju ©oder;
9. ©aut ©ülj, Ädercr ju ©oder;
10. ©arbara ©ülj, ohne ©efdjäft p ©oder;
11. FJufef ©illj, Älterer jn f^roibbeim;
12. Änna dJtaria ©iilj, (Ebefran beS Ädercrs

unb SBirtbcn fyrif? ©»b^n ju ©»der;
13. Äbam ©cueniib, äöirtb ju ^atobniüdeSbeim

;

14. (Sbntunb ©euenid), Äderer bafelbft;

15. ©ertrub Wenenid), ohne befonbereS ©efrfiäft

bafelbft;

16. ^Vobann SBilljelm ©euenid), Äderer bafelbft;

17. ©cter ©cuenitb, Äderer bafelbft;

18. Änna dRargarctba ©euenid), Söittioe be$

Ädercrs Ärnolb (EbriftoffelS ju ©ettiücifi;

19. Änna ©ibida ©eueitid), ffiittroe bes Ädercrs

$ofef ftuipprntb *u ©oid);

20. Ämia dRarta ©euenid), (Ehefrau bes Äderevä
©erbarb Cetfd) ju ^nFobtoiiileSbeint

;

21. Änna ©arbara (Siemens, (Ehefrau bes ÄdererS
©briftian (Effet ju Settcnbcim

;

22. ©aul (Siemens, Äderer ju ©oder;
23. ©artbcl Siemens, Äderer bafelbft;

24. ©cter GlemetiS, Äderer bafelbft;

25. ^ermann ^ofef (Siemens, dRagajinoenoalter
ju Stöln

;

26. Jljcobor (Siemens, ©fcrbebaljnfonbufteur ju
iO?.=©labbad)

;

fämmtlid) im 5. ©rabc »ertuanbt.

Äuf Äntraa bcS ©flegers .fpnbert Simmermann,
Slderer ju yafobtoülleSbeim, merben biejeitigen

©erfonen, iocldfe nähere, ober gleich nQbe ©rbän*
fpriiebe an ben 3}ad)lnfi ju (jaben »ermcinen, bier

'

mit aufgeforbert, ibre Änfpriicbe fpäteftcnä in bem
»or bem unter^eidpieten ©eriebte — S'mmer ^ —

am 21. ©epteinbcr 1893,

©ormittagS 10 11 b»,
ftattfinbenben Jermine attjumelben, raibrigenfadS

bie SluSftedung ber (Stbbcfcbeinigung »u ©unften
ber genannten mutbmafflidpm ©rben erfolgen loirb.

Jiircu, ben 21. ^ebruar 1893.

StönigluhcS ÄmtSgcridjt, Äbtlj- IV.

^tierju ber Oeffentlidjc Äujciger 91 r. 11.

®ru<f ooii 3. Sttrcf tu in tladifii.
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Jlmtülilttt
feer ftöiüflüdjeu ilicgicviuig ju 5lnd|c».

Stücf 18, HuSgegeben ju Stoßen, Eonnerftag ben 23. ©lörj 1893.

Inhalt fee» lfeirij«-(Oe rrttülatteo.

91r. 204 EaS 7. Stücf enthält unter 9fr.

2075: ©c[cp, betveffctib bie Ginführung einer ein»

Ijeittirfjen geitbcftinmnmg. ©om 12. ©tärj 1893.

Inhalt feer (Oefcto-Samntlung.

SWr. 205 EaS 4. Sti'uf entl>ält unter 9fr.

9591: ©erfügung bes RuftijminifterS, betreffenb

bie Änlegung beö ©runbbudjS für einen Sfjeil ber

Öejirfe ber HmtSgerichte ©emiinb, ©fontjoie, Sanft
©itt), RönigSminter, fHhrn'bach, ©oitn, ©elbem,
fönten, Hbenau, Vl^mueiter, Gaftettaun, Goblenj,

©feifenheim, Sinjig, Hnbernari), gell, Kerpen nm
3th«n, ©enöberg, ©atingen, Uerbingen, Ottweiler,

Sanft SBenbel, Suljbad), ©nuntbolber, ©rünt unb
Soorburg. ©om 8. ©färj 1893. EaS 5. Stücf

enthält unter 9fr. 9692: ©efefj, betreffenb bie

Sterbe-- unb ©nobetijeit bei ©fnrrftellen, foroie bie

ftrtfjlirfje ?iuffid)t über bie ©ermögenSocrroaltung
ber Kirchengemeittben innerhalb ber eoongelifdjen

CanbeSfirrf)« ber älteren ©rooinjcn ber ©fonardjie.

©om 8. ©färj 1893.

yerorfenungrn nnfe öeltanutmodjungen
feer Jentml-^eljörfee«».

91 r. 206 ©efanntutadhung.
©ei ber heute in ©egemoart eines 9fotarS

öffentlich bcmirften 13. ©erloßfung uon 3 J
/2 projcn*

tiqen, unterm 2. ©fai 1842 auögefertigten Staats*

jL, icfjutbfdjcinen finb bie in ber Httlagc ucrjeidjncten

'"'"stummem gejogett worben. Eiefelben werben ben

Seffern jttm 1. Quli 1893 mit ber Hufforberung
aefünbigt, bie in ben auögclooften SRnmmem uer*

ichriebencn Sapitalbcträge oom 1. ^itti 1893 ob

gegen Quittung unb mcfgobe ber StaatSfdjulb*

jdjeine unb bei* [pater jablbar locrbenbcn ginS*

fdjeine Rleilje XXI, 9lr. 6 bis 8 nebft ginSfchein*

anroeifungen bei ber StantSfdjulbewEilgungSfaffe,

Saubenftrajje 9fr. 29, btcrfefbft jn erheben. Eie
Zahlung erfolgt Bon 9 ilhr ©orocittagS bis 1 Uhr
©adjmittagS, mit HuSfcfjlufj ber Sonn* unb ff-cft«

toge unb ber lebten brei ©efdjfiftStoae jeben ©fonatö.

Eie Gintöfung gefd)icf)t audj bei ben ©egierungS*

.ftauptfafjen unb in fjranffurt ajffll. bei berRretS*

taffe. Au biefem gwecfc fonnen bie Gffcften einer

biefer Raffen fc^on oom 1. guni b. gS. ab ein*

gereicht tocrbcn, toelchc fte ber ©taatSfrfjulben»

EilgungSfaffe jur ©rüfung Bonulegen hat unb
nach erfolgter geftjteHung bie HuSjablung oom
1. Ruli 1893 ob bewirft. Eer ©etrag ber etwa feh=
lenoen ginSfdjeine wirb nont Kapitale jurücfbehaltcn.

©fit btm 1. Ruli 1893 hört bie ©trjiufmcg ber

Dtrioofttn StaatSfchnlbfcheiuc auf.

Zugleich werben bie bereits früher gefünbigten,

auf ber Einlage oetjcidjneten, nod) rüdfftänbigen

Sthulburfuitbeu, nämlich StaatSfchulbfchcine oom
Rohre 1842, ©tumärfifche Sthnlbnerfchrtibuitgen nnb
eine Stnmmaftic ber Sblilnfter Jammer ©ifeubahn,
wieberholt unb mit bent ©enterten aufgerufen, baf?

bie ©erjinfung berielben mit ben einzelnen Rün»
bigungSterminen aufgehört hat.

Eie StaatSfchulben*EilgungSfaffc fann fid) in

einen Schriftwechsel mit ben Inhabern ber Sdjulb-

urf uttbctt über bie RahlungSleiftung nicht einlaffen

.

Formulare ju ben Quittungen werben uon
fännntlichen oben gebachten Raffen unentgeltlifp

ocrabfolgt.

©erlin, ben 3. ©farj 1893.

•itnuptocrwaltuna ber StaatSfdjulben.

uon öoffmann.
Uerorfemtngrn nnfe iehunntmachnngcn

feer ttrgtrrong.
9fr. 207 ©crorfenung,

6ctrcffcnb bie ©infuhr Bon Schweinen aus bem
Königreich ber ©iebetlanbe nad) bem ftäbtifchen

Schlnchthaufe ju Hachen.

^n Slbänberung ber ©erorbmtitg Born 12. Ee=
jember o. £[$. (HmtSblatt oon 1892, Stücf 57,

S. 467), betreffenb baS ©erbot ber Ginfuhr uon

SSieberfäuern, bejw. ©efdjränfung ber Gtnful)r

uon Schweinen aus bem Königreich ber 9fieber*

lanbe, wirb mit ©enehtnigung beS .gierrn ©finifterS

für Önnbwirthfchflft, Eomänen unb gforften für
bie Stabt Hachen gofgenbeS beftimmt:

§. 1. ©on ©fontag, ben 27. b. ©ftS. an wirb
bie Gittfuhr oon Schweinen aus bem .Königreich

ber Dficberlanbe nad) bem ftäbtifchen Schlachtrufe
ju Hadjeti unter ben ttadjfolgenben ©ebütgungen
jugelaffen:

a) Eie Ginfuhr oon Schweinen nad) bem ftäbti»

fchen Schlachthaufe ju Hachen ifi nur über

by Google
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hie ©rengftation ?lorf)en, BalmljiH Derapicr«

feenb, geftattet.

b) Die Sdjiueine bejw. Sdjweincfcubnngen
hülfen mir eingelaffen werben, loeun fte mit

((ülliinbift^eii UrfpruttgB» unb ©efwnbhcitB*

ntteften uerfefjcn fmb unb fid) bei bcr am
Bahnhof Jctnplevbenb twn bem bicöfcitigen

beamteten Xljtevar^tc auf SFoftcu bcr Bcfipcr
uorpuclimenben Hntcrfudjuitg frei uun an«

ftedenben firanfbeiten crmeifen. fyittbet ftd)

unter einer @d)»eiucfenbung aud) nur ein

5 hier, mclthed mit einer füldjen ftrautEjcit

- imfbei'unbere mit bcr ÜUiaui« unb klauen«
feurije — behaftet ift, fu wirb bie gan$e

Seuöung pvüctgewiefett.

c) Die eingetaffeucn Schweine müffeii uom
Bahnhof Dcmplevbcnb in gef^toffeneu uit-

butdjläffigen ©Sagen in bete (jiejige ftäbHfcfje

Schladiittauä, welches ite lebeitb nicht ucr«

[affen biivfen, gebracht tutb bort hid $ur

Slbfd)(int)titng fo aufgeßellt werben, baß fic

mit inläubijchen Sdnuetnat uub BJiebertäuem
nid)t in Berührung fomtnett.

d) 9(18 Ifiufufjrtage mcrbcit bi8 auf Sßeitere#

SOIontag unb Dicuftag, 'Bortnittag jeber

fSodfe beftimmt.

§. 2. ßuwUwrhaubliutgen gegen oorftefjenbe 9ln--

orbtumg »erben auf ®tunb be8 §.66 bed ©efef}e3

uotu 2Ö. f$uni 1880 mit ©elbftrufe bis gu 150
'Diavf ober eutiurcdjeiibn beftraft, fofernnidjt

gemäß §. 328 Str.*@.«B. eine Ijöljere Strafe oer»

wirft ift.

Öerbotöwibrig cingcfö^rte Spiere unterliegen

bcr Ginjiehung.

Sladjen, ben 21. fDlfitj 1893.

Der fHegierung8«^rafibent.

uoit fpartmaun.
Borfte^enbe Miturbnung bringe ich mit bem Be«

merfett jur öffentlichen fienntntß, baß hie bem be«

amteten Jhierarjte für bie Unterfudjung bcr

Sdjroeiiietrundportc jiiftehenbc (Mnihr auf 20

Pfennig für jcbc8 Schwein bis auf B3eitere3 feft«

gefeßt toorben ift.

91ad)ett, bett 21- Biärg 1893.

Der £Hcgierung3«$r&{UifnL

u ou fpartmaun.
91r. 208 Unter Beputmhmc auf bie Betahnt»

mndjung, betveffeub ben Betrieb bco öufbefchlag*

ewerbes, uotu 6. Büivj 188.') (Mutteblatt Seite

9; uub unter Hinweis auf bie §§. 3 uub 4 ber

bautit publicirtcn Brüfung$= Crbttung für Huf»
fdjmiehe bringe idt Ifterburd) jur öffentudien kennt

nifi, baß bie Prüfung im II. Quartal 1893 am
Donuerftag, ben 18. 3Rai 1893,

Bdrmittagß 8 ll£jr,

ftattünben wirb.

Die ©efudje um Aufajfung jur ©rttfung fmb

an ben Borftßenben her ©irii fuug3»kommt ffion für

Huffdjmicbe, £>crru Dcpnrtcmentd=Dh*cl'lU'ät Dr.

^dimibt in Madien, jtt ridjtett.

Mathen, ben 13. äw&r* 1893.

Der Siegierungd^räft&ent.

Uu Bertretung: oon Bremer.
91r. 209 Beranutmadnttig.
Die uafante SfreidthievarjtfteUe bcö kreifeö

ÜRontjoie fott einem qualiftgirten Xhierar^t junäcbft

fomtniffadfeh übertragen werben. 8fttt ber ©fahr«

nchmuug ber Steife ift außer einem Stuardgchalt

uon 600 fDfnrf unb einer wtberruflidjen Stellen«

juloge uon 300 fDiarf and ©taatdfonbd ein jäfjr«

ltd)cr 3uf<huf5 uon 600 2Jiarf and ÄreibfotibS «er«

bunben. Die 9bmai)meu mtS ber ©eanffithtigung

ber Biehmärfte fönneu auf ettoa 50 bis 60 warf
jährlidj ueranfchlagt werben, ßur Bemejfung bc»>

au8 ber BriBatpraxi«? ju enoartenbeu (Stttfonimend

wirb bemerft, baß im Sreife iWontjoie bei bn
Biehjählung am 1. Dezember 1«92, 559 $ferbe,

10629 Stüct fHinbuiel), 1611 Sd)afe unb '2962

Schmeiuc gewählt luorben fmb.

Bewerber wollen ihre ©efuthe unter Beifügung

ihrer Qualiftfntion8*3eugniffe ttttb fonftiger Mttefte.

fowie eiite8 furjett i'ebendlaufeb bid put l.fDlai er.

an ben Äöniglichcn IM nhratb jtt 9Kontjoic einfenbeit.

Machen, ben 15. vIlfii« 1893.

Der fHcgieruugB«Btäfibcnt.

Qn Bertretuug: uon Bremer.
9tt. 210 Der euangelifchen Sdmlamtd'Sanbi

batin Mlwine Benber ift uadf ilfaßgabe bet

Unftvufticnt bee königlichen Staatdminifietiume
uottt 31. Dcjember 1839 bie Qrrlaubniß jur (Srrith

tung uub Leitung eiuer fyamiltetifdiule ju pdnttid)

im Streife Jülich wiberruflieh erti|cUt worben.

Mathen, ben 14. SUiärj 1893.

M öniglithe iJJegiennw

,

Slbtheilung für Mirchcit unb ©ajulwefen.
uon Bremer.

9tt. 211 Siachftehmb bringe ich bie oott ben

fperrn Blinifter ber öffentlichen Ärbeiten einheitlich

feftgeftedten

.Bebinguugett für bie Bewerbung um Arbeiten

unb Lieferungen"

jotuie bie einheitlich fefigeftetlten

„Mügetneinen Bettragl«Bebingungen für bie Wtts

führung oon Hochbauten"

mit bem Bemerfat jur öffentlichen itemiinih, haß bie»

felbeit allgemetn bei ber Bergebung uon Mrki'tn

unb Sieferungen itn Bereiche ber Mgemeineu Bau»
oenoaltung, ber Staat3»lfifenbahn« unb ©erg«8er«

Wallung in Imoenbuug fommen.

Machen, ben 11. Diärj 1893.

Der tRcgiintngd«Bräfibent.

3» Bertretuug: oon Bremer.

jitized by Google
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©cDingmtßcn,

für Die iBctorvbting um 'itrbrücu uiib

Vtcfcrungen.

§. 1. ©«iönlutie Tfirt)tigfeit uub UriftungSfä^igfcit

btt ©cwerbcr.

Aei btr ©ergebmtg oon arbeiten ober fiieferungen

bat Aiemanb Hu* ficht als Unternehmer angenommen
gu werben, ber nicht für bie tüchtige, pimttlidjt unb
oottfiänbige Ausführung berfetben — and) in techni*

jeher ipinficht — bie erforberlidje Sicherheit bietet.

§. 2. Sinjidjt unb ©egug bet ©crbiugnngSauffhläfle je.

©etbingungäanjchläge ßeidjnungen, ©ebiitgungeu :c.

fmb an ben iit ber HuSjchreibung begegneten Stellen

eingufehen unb werben auf Srjudjen gegen Srfiattung

ber Selbftfoften uerabfolgt.

§. 3. g»rut unb Inhalt ber angcbate.

Tie Angebote fmb unter ©enufcung ber etwa oor*

gejchriebentn gormulare, oon ben ©erotrbent unter*

jthriebtn, mit btr in ber ÄuSfdfreibung geforberten

Ueberfchrift oerfehen, oerfiegelt unb franfirt bis gu

bem angegebenen Termine eingureid)en.

Tie Angebote muffen enthalten:

a) bie auSbriicfliche Srflärung, baff ber ©ewerber

fich ben ©ebingungen, rocldje btr AuSfcfjreibung

gu ®runbe gelegt finb, unterwirft;

b) bie Angabe ber geforberten greife nach SReidjS»

Währung, unb groar fowofjl bie Angabe ber

©rufe für bie ®inf|eitcn als auch ber ®efammt*
forberung; ftimmt bie ©efammtforbcrung mit

ben SinljeitSpreifen nicht überein, fo foden bie

le^teren mafjgcbenb fein;

c) bie genaue ©egeidjnung unb Abreffe beS ©e*

Werber*

;

d) Seitens gemcinjdjaftlich bietenber ©erfonen bie

Srflärung, bah fic ftrfj für ba* Angebot foli*

barifch oerbinbtid) machen, unb bie ©ejei^nung

eine* gar ©efdjäftsführung unb gur Smpfang*

nähme ber ifahfimgeu ©eODttmächtigten ;
It^tereS

Srforbcrniß gilt auch für bie @ebote oon <8c*

feHjchaften

;

e) nähere Angaben über bie ©egeidjnung ber etwa

mit eingereichten ©roben. Tie ©toben felbft

müffen ebenfalls oor bem ©ietungStermine ein*

gefanbt unb berartig bezeichnet fein, ba& fich

ohne SBcitereS erfennen läfjt, gu welchem An*
gebot fte gehörnt;

0 bie etwa oorgejdjuebenen Angaben über bie

©egugSquetten oon gabrifateit.

Angebote, welche biefen ©orfdjriften nicht ent*

fprtdjen, ittSbefonbere folche, welche bi* gu ber feft*

gefegten TcrminSftunbe bei ber ©ehörbe nicht ein*

gegangen finb, welche bezüglich beS ©egenflanbe* oon
btr AuSfdjrcibung felbft abroeidjen, ober ba* ®ebot

' an Sonberbfbinguttgen fnüpfen, hatten feine AnSficht

auf ©crücfffchfigung.

S§ foden inbeffen folche Angebote nicht au*gefd;toffen

i fein, in welchen ber Sewerber erflärt, fich nur toäh-

renb einer fürgeren als ber in ber AuSfcfjretbimg ait*

gegebenen 3u fch^<,9®ftbift an fein Angebot gebunben

halten gu wollen-

§. 4. SlUrfuug be* Angebots.

Tie ©ewerbet bleiben oon bem Sintreffen beS An*
geböte* bei btr auSjdjreibenben ©ehörbe bis gum
Abtauf btr feftgefegfer» 3ufd)lag*frift begw. ber oon

iljnen l'ejcidjneten fürgeren griff (§. 3. legtet Abfafc)

an ihre Angebote gebunben.

Tie ©ewerber unterwerfen fich mit Abgabe be*

Angebots in ©egug auf ade für fte barau* entftefjen*

ben ©erbinblichfeiten ber (JkridjtSbarfeit be* Ortes,

an welchem bie auSjdjreibenbe ©ehörbe ihren Sij;

hat unb mofelbft auch fte auf Srforbcrn Tomigil

nehmen müffen.

§. 5. ^ulaffung gum (fröffnungStcrmtu.

Ten ©ewerbern unb beten ©eooflmächtigten fteht

ber Äutritt gu bem SröffnungStermine frei. Sine

©cröjfentlidjung ber abgegebenen Sebote ift nicht ge*

ftattet.

§. 6. (?rthci!ung be* ^nfctjtagS.

Ter 3uj<f)lag wirb bon bem aitSfrfjreibrnben ©cam*
ten ober oon ber auSfdjrribcnben ©ehörbe ober oon

einer biejer itberceorbneten ©ehörbe enttoeber im

SröffnungStermin "gu bem oon bem gewählten Unter*

nehmet mit gu ooflgiehenben ©rolofott ober burd)

befonbere fdjriftlidje Üttittfjeilung ertheilt.

fic(tterenfaflS ift berfelbc mit btnbenber Kraft erfolgt,

wenn bie ©euachrtchtigung hieruon innerhalb ber 3u*
fchlagSfrift als Ttpefi^e ober ©rief bem Telegraphen*

ober ©oft»Amt gur ©efßrbcrang an bie in bem
Angebot begeidjnete Abreffe übergeben worben ift.

Trifft bie ©enathridjttgung troff rechtgeüiger Ab*

fenbung erft nach bemjenigen 3«tp"unft bei bem Snt»

pfänger ein, für welchen biefer bei orbmmgSmäjiiger

©eförberung ben Singang eines redjtjettig abqefcnbe»

: ten ©riefe* ermatten barf, fo ift ber Empfänger ait

fein Angebot nicht mehr gebunben, falls er ohne

©ergug nach bem oeifpätcten Sintreffen ber gufchlagS»

erfläruna oon feinem ifiücftritt 'J?ad)rid)t gegeben hol*

*Jlad)rid)t an biejeitigen ©emerber, roelche ben 3u*

fdjlag nicht erhalten, toirb nur bann ertheilt, wenn

biefelben bei Sinrrichung beS Angebots unter ©ei»

fiigung beS erforbertichen granfaturbetrageS einen

beSfaUfigen SSunfth gu erfennen gegeben hoben,

©rohen werben nur bann guriidgegeben, wenn bieS

in bem Angebotfehreiben airtbriieflid) oerlangt wirb,

unb erfolgt aisbann bie ©üdfenbuttg auf Koften beS

betreffenben ©etocrberS. Sitte 9iüdgabe finbet im

gatte ber Annahme beS Angebots nicht ftatt; ebenfo
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fann im fjafle bet Äbleljnung be«fefben bie SRiicfgabe

infoweit nicht »erlangt werben, ai* bic groben bei

bcn ©riifiutgen »erbraust ftnb.

<Singerei<f)te (Sntwürfe werben auf ©erlangen gu.

riiefgegeben.

Jen Smpfang be« Rnfötagtföreibeiig fiat bet

Unternehmet umgef)enb gu betätigen.

§. 7. ©CTttafl«abf(f)lufj.

Jer ©ewerber, weither ben ZUW°9 erhält, ift

»erpflicf)tet, auf Srforbern über ben burth bie Srthei»

Jung be* Zufctjlage« gu ©tonbe gefommenen ©ertrag

eine fdjriftlidhe Urfunbe gu »oflgietien.

Sofern bie Unterschrift be« ©ewerber* ber ©efjörbe

nicht betannt ift, bleibt twrbehalten, eine ©eglaubi*

gung berfelben gu »erlangen.

Jie ber 0u«f<hreibung gu @ntnbe liegenben ©er*

bingung«an(d)läge, Zeichnungen ic., weldje 6eretl8

burth ba« Slngebot anerfannt finb, hQt ber ©ewerber

bei «bfcf)luß be« ©ertrage« mit gu untergeichnen.

§. 8. Stautionsfteflnng.

innerhalb 14 Jagen nach ber (Sttlfeilung be« Zu*
fchlage« tjat ber Unternehmer bie »orgefthriebene ßau*
tion ju beftellen, wibrigenfall* bie ©eljörbe befugt ift,

»on bem ©ertrage guriiefgutreten unb Schabenerfafj

gu beanfpruthen.

§. 9. Roßen ber tJuSfdjreitmng.

Zu ben burth bie 8uSfdjretbung felbft entftehenben

ftoften hat ber Unternehmer nicht beijutragen.

tnUflmietnr tücrtragebrbinßHtigcn
für bie 'ttuoführung »on £>od) bauten.

§. 1. ötegenftaub be« ©ertrage«.

Jen ©egenftanb be« Unternehmen« bilbet bie $er«

fteUung ber im ©ertrage begegneten ©auwerfe. 3m
(Singeinen beftimmt firf) 0rt unb Umfang ber bem

Unternehmer obliegenben Stiftungen nach ben ©er.

bingungbanfchlägen, ben gugehörigen Zeichnungen unb

fonftigen al« gum ©ertrage gehörig begeidjntten Unter«

lagen. Die in ben ©erbingungäanfchlägcn angenom*

menen ©orberfäge unterliegen jebod) benjenigen nähe«

ren geftfteHungen, welche — ohne wefentlüf)e Äenbcrung

ber bem ©ertrage gu ©runbe gelegten ©au-Sntmürfe
— bei ber Stuäfüfjrung ber bttreffenben ©auwerfe

fM> ergeben.

Slbänberungen ber ©au»(Sntwürfe anguorbnen,

bleibt ber bauleitenben ©ehörbe »orbchalten. Seiftun«

gen, welche in ben ©au«®ntwürfen nicht »orgefehen

nnb, fönnen bem Unternehmer nur mit feiner Zu‘

ftimmung ftbertragen werben.

§. 2. ©erechnung ber ©ergiitnng.

Jie bem Unternehmer gufommenbe ©ergütung wirb

nach ben wirtlichen Seiftungen begw. Sieferungen

unter Zugrunbelegung ber »eriragSmäßigen Sinheit«»

preife berechnet.

Jie ©ergütung für JagelohnSarbeiten erfolgt nach

ben »ertragSmäfjig oereinbarten Sohnfähen.

ÄuSfdjluß einer befonberen ©ergütung
für iRebenleiftungen, ©orhalten »on

SBerfgeug unb (Seräthen, ©üftungen rc.

3nfoweit in ben ©erbingungS*®nfchlägen für

©ebenleiftungen, fowie für ba4 ©erhalten »on üBerf«

geug unb ©eräthen, Diiiftungen sc. nicht befonbere

©reiSanfäße »orgefehen finb, umfaffen bie »ereinbarten

©reife unb Jaqd»hn«fäßc gugleich bie ©ergütung für

bie gur planmäßigen fperftedung be« ©auwert« ge>

hörenben 'Jfebenfeiftu eigen aller 9(rt, inbbefonberc auch

für bic Jperanfchaffung ber gu ben Sauarbeiten erfor«

berlichen ÜRaterialien au« ben auf ber ©auftetle be«

finblidhen Sagerpläßen nach ber ©crwcnbungSftette am
©au, (owic bie (Sntfchäbigung für ©orhaltung »on

SEBerfgcug, (Serätbcn ic.

Huch bie ©eftedung ber gu ben Stbftecfungen,

^öhemneffuiigeit unb Äbnahmeuermefiungen erforber*

liehen 0ri»cit«fräfte unb cBcratpe liegt bem Unter*

nehmet ob, ohne baß bemfelben eine befonbere ®nt*

fdjäbigung hierfür gewährt wirb.

g. 3. SMehrteiftongen gegen ben ©ertrag.

Ohne auSbrü<flid)e fchriftliche Jlnorbnung ober @e*

nehmigung be« bauleitenben ©earnten barf ber Unter»

nehmer feinerlci »om ©ertrage abmeidjeRbe ober im

©erbingungSanfchlage nic^t »orgefehene Arbeiten ober

Sieferungen auSfiihten.

jiefem ©erbot guwiber einjeitig »on bem Unter*

nehmet bewirfte Seiftungen ift ber baulcitenbe ©eamte

ebenfo wie bie baulcitenbe ©et)Brbe befugt, auf beffen

©efaljr unb Äoften wieber befeitigen gu taffen ;
auch

hat ber Unternehmer nicht nur feinerlci ©ergütung

für berartige Arbeiten unb Sieferungen gu bcanfpruchen,

fonbtrn muß auch für allen Schaben auffommen,

welcher etwa burcf) biefe Äbweidjungen »om ©ertrage

für bie Staatafaffe entftanben ift.

g. 4. ©Hnbcrlciftung gegen bcn ©ertrag.

©leiben bie anägeführten Slrbeiten ober Sieferungen

gufolge ber »on ber bauleitenben ©ehörbe ober bem
bauleitenben ©earnten getroffenen Änorbnungen unter

ber im ©ertrage feftoerbungenen 'iKcnge giirücf, fo

hat ber Unternehmer Änfprud) auf ben erfaß bc3

ihm nachweislich h<er®u« entftanbenen wirtlichen

Schaben«.

MöthigenfaH« entfeheibet herüber bo« Sch'eba«

gerecht (§. 19).

§. 5 ©egittu, fyorfübrnng uwb ©olltnbnng ber

©rbeiten ic., Ronomtianaljhafe.

Der ©eginn, bie fjortführung unb ©oüenbung ber

Arbeiten unb Sieferungen hat nach ben in ben befon*

beren ©ebingungen feftgefeßten fünften gu erfolgen.

3ft über beit ©eginn ber Arbeiten ic. in ben be>

fonbeten ©ebingungen eine ©ereinbantng nicht ent«
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Balten, Jo Ijat bet Unternehmer fpäteften« 14 Jage
noch jdjriftlidier Äufforberung Seiten« be« baulei«

tenben Beamten mit ben arbeiten ober Siefcrungen

gu beginnen.

Die Arbeit ober Siefernng mag im ©erljältnih gu

ben bebungenen ©otlcnbungäfriften fortgefe&t äuge«

nteffen geförbert werben.

Die gabt ber gu »erwenbenben Arbeit*fräfte unb
©eräthe, jowie bie ©orräthe on 3Haterio(ien miiffen

aüegeit ben übernommenen Seiftungen cntfprechen.

©ine im ©ertrage bebungene ilonoentionalftrafe

gilt nicht für crlaffen, wemi bie »eripätete ©ertrag««

erfüllung gang ober theilweife ohne ©orbchalt ange«

nommeit worben ift.

©ine tagemeije gu berechnenbe fionoentionalftrafe

für »erfpätete Ausführung oon ©auarbeiten bleibt für

bie in bie 3eit einer ©ergögerung fallenden Sonntage
unb allgemeinen Feiertage außer Anfafc.

8- 5. ."pinbenmgeit ber 8anan«ffihrnng.

©laubt ber Unternehmer fid) in ber orbnungSinähi*

gen gortfühmng ber übernommenen Arbeiten burch

Anorbmiugcn ber bauleitenben ©ehörbe ober be* bau«

(eitenben ©earnlen ober burdj ba« nicht gehörige gort«

frijrciten ber Arbeiten anbtrer Unternehmer beljinbert,

jo hat er bei bem bauleitenben Seamten ober ber

bauleitenben ©ehörbe h'>croon fofort Angeige gu er«

ftatten.

Anfcernfall« werben fchon wegen ber unterlaffencn

Ängeigc feinerlei auf bie betreffenben angeblich hin«

beruhen, Umftänbe begrünbete Anfpriiche ober Sin«

wenbungen gugelaffen.

Stad) ©efeitigung berartiger ipiuberungcn finb bie

Arbeiten ohne weitere Aufforberung ungeiaumt wieber

aufgunehmen

ÖDer bauleitenben ©ehörbe bleibt oorbehalten, fall«

bie begiiglichen ©erwerben be« Unternehmer« für

begrünbet gu eradgten finb, eine augemeffene ©erlän»

gernng ber im ©ertrage feftgefc&len ©otlenbungSfriften
— lüngften« bi« gur Dauer ber betreffenben Arbeit*«

hiuberung — gu bewilligen.

gür bie bei Sintritt einer Unterbrechung ber ©an«
auiführung bereit« au«geführlen Stiftungen erhält ber

Unternehmer bie ben uertragämäfjig bebungenen

©reifen cntjprebbenbe öergfitutig 3ft für »erjehie«

benwerthige Stiftungen ein nach hem Durchfcijnitt

btmeffener ffitnheit*pret« ocreinbart, fo ift unter ©e«
rüdfidjtigung be« t)ö^cren ober geringeren SBertljc«

btT auigefüjjrten Seiftungen gegenüber ben noch riief«

flänbigett ein oon bem »erabrebeten Durdjidjnitt««

prtife entfprechenb abwetchenber neuer ©inheitiprei«

für ba« ©eleifiete befonbtr« gu ermitteln unb barnach
:

bie gu gewäfjrenbe ©ergittung gu Berechnen.

Au&erbcm fann bet Unternehmer im gatle einet
;

Unterbrechung ober gänglidjen Abftanbnahme oon ber
i

8atiau«führung ben ©rfab bc« ihm nachweislich ent*
1

ftanbenen wirffidjen Schaben« beanfpruchen, wenn
bie bie gortfefcung be« ©aue« htnbernbcn Umftänbe

entweber Don ber bauleitenben ©ehörbe unb beren

Organen oerfchulbet finb, ober — infoweit gufällige,

oon bem SBiden ber ©ehörbe unabhängige, Umftänbe

in grage ftehen, — fid) auf Seiten btt bauleitenben

©ehörbe gugetragen haben.

Sine ©ntfdjäbigung für entgangenen ©etuinn fann

in feinem gälte beanfpruefjt werben.

3n gleicher ffieife ift ber Unternehmer gum Sdja=

benSerjaf) »crpfüdjtet, wenn bie betreffenben. bie gort»

füfjrung be« ©aue* hinbernben, Umftänbe »on ihm

»erfchuibet finb, ober auf feiner Seite ft<f) gugettagen

haben.

Auf bie gegen ben Unternehmer geltenb gu machen«

ben SdlobenSerfa&forberungen fommen bie etwa ein«

gezogenen ober oerwirftm Sftmnentionalftrafen in

Anrechnung. 3ft b’e Schoben«eriabforbentng nie»

briger al« bie Ronsentionalftrafe, fo fommt nur bie

(entere gur ©ingiehung.

3tt ©rmangclurg gütlicher ©inigung entfeheibet über

bie begiiglidjen Ansprüche ba« 5chieb«gcrid)t. (§. 19.)

Dauert bie Unterbrechung ber ©auauSfitf)rung tän*

gcr af« 6 SKorate, fo ftcljt jeber ber beiben ©ertrag«»

Parteien ber Kücftritt »om ©ertrage frei. Die )}tiid«

tritt«crflärung muh fd)tift(id| unb jpäteften« 14 Jage

nach Ablauf jener 6 fflionate bem anberert Dhf >l£

gugeftellt werben; anbernfaO* bleibt — unbefchabet

ber ingwifchen etwa erwathfenben Anfpriiche auf Sd)a*

benSerfab ober ftonoentionalftrafe — ber ©ertrag mit

ber SUfahgabe in Äraft, bah bie in bemjelben au««

bebungene ©oDenbungSfrift um bie Dauer ber ©au*
Unterbrechung »erlängert wirb.

§. 7. ffliitc ber ArbcitSlciftungcn nnb ber

SWotcrialien.

Die Arbeit*leiftungen müfjen ben heften Kegeln

ber Dedjnif unb ben befonberen ©eftimmungen be«

Serbingung«=Anjcf)lage« unb be« ©ertrage« entjpredjen.

©ei ben Arbeiten bürfen mir tüchtige unb geübte

Arbeiter beschäftigt werben.

Arbeitsteilungen, welch« ber bauteitenbe ©eamte

ben gebadjteti Sebingungen nicht entiprechenb finbet,

ftnb fofort, unb unter Au*fd)luh ber Anrufung eine«

SchicbSgericht«, gu bejeitigen unb burdj untabelhafte

gu erfegen. gür hierbei entftehenbe ©erlufte an ÜHa«

trrialien hat ber Unternehmer bie Staat«faffe fchab»

lo« gu halten.

Arbeiter, welch« nach bem Urtheile bc« bauleitenben

Seamten untüchtig finb, muffen auf ©erlangen ent*

laffen unb burd) tüchtige erfefct werben.

SJfaterialien, welche bem Anfdjlage, begw. ben befon»

bereu ©ebingungen ober ben bem ©ertrage gu ©Srunbe

gelegten ©toben nicht entjpmhen. finb auf Anorb

tiung be« bauleitenben ©eamten innerhalb einer »on

by Google
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ifjra ju beftimutenbrn grift »on ber ©uufteöe au ent»

fernen

.

©effitfl llebermarfnwg ber HuSfiiljrimfl her arbeiten

ftei)t bem bauleitenben ©tarnten ober ben »on bem*

fclben ju beauftragenben '(Jerfonen fcberjeit währenb

ber arbeiilftunbeti brr Zutritt gu ben arbeiiäplä|jen

uitb fficrfftätteu frei, in welchen $u bem Unternehmen

gehörige Arbeiten angefertigt werben.

§. 8. (frfnÄang ber bem Unternehmer, 4>anbwcrfctn

nnb Arbeitern gegenüber Obliegenheit ©crbiublitfi»

feite«.

Xer Unternehmer hoi ber bauleitenben ©«(färbe nnb
bem bauleitenben ©camten über bie mit £mnb®erfern

nnb arbeite™ in ©etreff ber Äuöfiihrutig ber Ärbeit

gefdfloffenen ©ertrage jeberaeit auf Srforbern

fünft p erteilen.

Sollte ba« angemefjene JJortfdfreiteu ber Arbeiten

baburch in »frage geftettt werben, ba& ber Unterneh-

mer £nmbnxrfcrrt ober Ärbeitern gegenüber bk ©er*

pflichinngen au« bem Wrbcitäoertrage nicht ober nicht

pünltfich erfüllt, fo 6fei6t ber bauleitenben ©elfärbe

bat 9ietf)t uorbcfiallen, bie non beut Unternehmer ge*

fchulbeten ©eträge für befjen ^Rechnung unmittelbar

an bie ©erechtigten au gahlen. Xer Unternehmer hot

bie hieran erforberlidkn Unterlagen, fiütjntiften :c.

ber bauleitenben ©ehörbe bearo. bem bauleitenben

©eaniteu jur ©erfügung au (teilen.

§. 9. Cfntgithnng ber Arbeit re.

Xie bauleiitnbe ©ehörbe ift befugt, bem Unterneh*

mer bie arbeiten unb ßitferungen gana ober theil*

weife ju entaiehen unb ben noch nicht »oBenbeicn

XfK'f auf feine Soften aulführen jn taffen ober felbft

für feine Sechmtng autjuführen, wenn
n) feine Seiftungen untüchtig finb, ober

b) bie arbeiten nach SWafjgabe ber »erlaufenen

$eit nicht genügenb geförbert finb, ober

c) ber Unternehmer ben uon ber bauleitenben 0c»

hörbe gemfifj §. 8 getroffenen Änorbttungen

nicht nachfommt.

©or ber @nia«hung ber arbeiten rc. ift ber Unter*

neffmer cur ©efeitigung ber »orlifgenben BRöngel,

beaw. jur ©efDlgung ber getroffenen anorbnungen
unter ©ewitligung einer angemeffenen ffrift auf|u-

forbern.

©on ber »erfügten arbeiteten!»Wmnq wirb bem
Unternehmer burtfj eingefchriebenen ©rief Sröffnung

gemacht.

auf bie ©eredfmiitg ber für bie oulgefüJjrten ßei*

ftungen bem lltiieniehmcv pifiebenben ©ergütung unb

ben Umfang ber ©erpflirfjtung beleihen tum ©d)a*
benlerfaö finben bie ©eftimmunge« im § <1 gleich*

mäßige anroenbung.

äa<h beenbeter Arbeit ober ßieferung wirb bem
Unternehmer eine abred&mittg über bic für ihn. ftef)

ergtbenbe fforbetung unb Schulb miujethetlt.

Wbfdftaglaahlungen fflmten im ffatk ber Arbeit«»

tntjiehung bem Unternehmer nur innerhalb bcgjtnU

gen ©«trag«« gewährt werben, welcher alb- führte!

@utljaben bcljetben unter ©rriicffichügung ber ent»

fianbenen ©e^enanfpriidf« ermittelt ift.

Heber bie in ffolge ber Ärbeitöentaiehung etwa au

erfjcbenben »ermögenSrethfltchen Änfpriidje enifdjeibet

in (Ermangelung gütlicher (Einigung baä Schieb!»

gericht. (§. 19.)

$. 10. Orbntingöoorfihrtften.

Xer Unternehmer ober beffen ©ertreter muh fi<h

gufofge Aufforberuiig bei bauleitenben ©«amten auf

ber ©ewftdle cinfinben, fo oft nach bera drmeffen bei

Sebteren bie rutreffenben baulichen anorbnungen ein

miinblicheö ©«nehmen auf ber ©aufteße erforberlidh

machen. Xie fämmtlichen auf bem ©au befchäftigten

©eoollmächtigten, ©«hülfen unb arbeitet bei Unter*

nebmers finb beafiglidf) ber ©auauSfühnrng unb ber

aiifrechterhaltung ber ürbming auf bem ©auplaf}e

ben Wnorbnungen bei bauleitenben ©eauiten bejio.

beffen Stefloertreterä unterworfen. 3m »falle bei

Ungehoriowä fann ifjre Sofortige (Entfernung »on ber

j ©aufteile »erlangt werben.

Xer Unternehmer h®h ttenn nicht ein atibercl

aulbrücflich »creinbart worben ift, für bal Unter*

fommen feiner arbeiter, infoweit biel »on bem bau»

leitenbeu ©eamten für erforbertidf erachtet wirb, felbft

3u Sorgen. (Sv muh für feine arbeiter auf eigene

Soften an bem ihm angemiefenen Orten bie nötigen
abtritte herftellen, fowie fftr beren regefmäf»'ge Seim*
gung, XeSinfcftion unb btmnicfjftc ©cfeitignng Sorge
tragen.

§ür bie ©eroacfjmtg feiner ©erftfte, SBcrfaeuge,

©eräthe >c.. fowie feiner auf ber ©aufteße (agernben

BÄaierioIien Sorge au tragen, ift lebiglicf) Sa^e bei

Unternehmer!.

©Jitbcinitiung »on iKüftungcn.

Xie uon bem Unternehmer heraeftellten Sh'iftungen

finb roährenb ihre» ©efteheno auch anberen ©auhaitb»

werlent uncntgeltlith Sur ©enuhuiig ju nberlaffen.

aenberungnt an ben Stiftungen im Jute reff-' ber bc»

quenteren fflenupang Seiten! bet übrigen ©auhonb*
werter »oraumhmett, ift ber Unternehmer nicht »er*

pflichtet.

§. 11. ©eubntfituitg poltaeitithcr ©orfct)rifteu.

. .gtaftuug bei Uuternchmcrl für feint atigeftelUeu tc.

ffiic bie ©efolgung ber für ©auauäfii&rungtn be»

ftehenben poliaetiiehen ©orfchriften unb ber etwa

btfotibetl ergeheuben paliaeilicheu anorbnungen ift

ber Unternehmer für ben gana«« Umfang feiner »et*

tragtsmäfjigen ©erpflid)tungen »eranfaoottlidh. Soften,

welche ihm baburch erwachten, fönnen ber Staatlfaffe

gegenüber nicht in Sechnuitg geftettt werben.

Xer Unteruehmer trügt inlbefottbere bie ©erant«

wortuug für bie gehörige Stätte unb fonftige Xüdj»
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ttgfeit ber Lüftungen, Siefer ©erantroortung unbe*

fchabet ift tr aber auch oerpflidjtet, eine oon butt

bauleitenben Beamten angeorbncte Srgängung unb

©erftärtang ber Lüftungen unoergiiglich unb auf

eigene ftoften gu bewirten.

(für alle Wnjpvudje, bie wegen einer üjm felbft

ober {einen ©eoottmächtiglen, ©ehiitfen ober SXvfaei*

lern gur Caft faUcnben ©erttachläjfiguiig polizeilicher

©orfdhriflen an bie ©«Wallung erhoben werben, f)at

ber Unternehmer in jeber ^infidjt aufptommen.
Ueberljaupt haftet er in 5flu«{nE(riiug bei Vertrages

für aQe .fjanbhmgett feiner ©eoollmachligten, ©e*

hülfnt unb Arbeiter perfönlich. Sr bat ittlbefonbere

{eben Schaben an ©erfon ober Sigeutbum p »er«

treten, weither burd) ihn ober feine Organe dritten

ober ber Staatlfaffe pgefiigt wirb.

Sranfcuocrfidjcrung ber Arbeiter.

®er Unternebmer ift oerpflidjtet, in ©emäßheit bei

©efefcel über bie ftranfenoerficherutig ber Arbeiter oom
15. 3uni 1883 (3i *@.*©l. 73) bie ©erficherung

ber oon ibm bei ber ©auaulführung befdjäftigten ©er*

foneu gegen ftranfljeit p bewitfen, foweit biefelben

nicht bereit! nadjweiitich SDiitglieber einer ben gefejj*

liehen Vltiforberungen entfprethtnben ftranfenfaffe firtb.

Äuf ©erlangen ber bauleitenben ©ehörbe bat er ge«

mäfj §. 70 bei genannten ©efe&e! gegen ©eftettung

auireithenber Sicherbeit eine ben Sorfd)riftcn biefei

©efefcel entfpreebenbe ©aufrattfenfaffe entweber für

feine nicht bered! anberweitigörrftcherten öerficherungl*

pflichtigen Arbeiter unb Slngeftcttten allein, ober mit

anberen Unternehmern, welchen bie ftuifübrung oon

Slrbeiten auf eigene Sicdjnung übertragen wirb, gemein*

fam »u errichten.

äßirb ihm biefe ©crpflid)tuiig nid)t auferfegt, errich«

tet jcboch bie bauleitenbe ©el)?rbe felbft eine ©aufran*

fenfaffe, fo b°t er feine nicht bereit! anberweitig wer*

ftdjerten Derftdjeruttglpflichtigen SIrbtiter unb Jtagefteff*

ten in biefe ftaffe aufnebmen 3a laffcit unb erfetmt

bal Statut betreiben in allen ©cftiminungen al! Per*

binblich an. $u ben ftoften ber ^Rechnung!, unb Raffen*

fiibrung ber ©aufranfenfaffe bat er in biefem gatte

auf ©erlangen ber bauleitenben SBebörbe einen oon

berfelben feftgufehenben ©eitrag 311 leiften.

Unterläßt el ber Unternehmer, bie ftranfetwerfiche*

rung ber oon ihm befchäftigten oerficheruitglpflidjtigen

©erjonen gu bewirten, fo ift er öerpflichtet, alle Stuf»

wenbungen 311 erftatten, welche etwa ber bauleitenben

SBebörbe binfitf)tlith ber oon ihm bejehäftigten ©erfonen

burch ttrffiflung ber au! bem 3ieicb!ge|ebe oom 15.

3uni 1883 fich ergebenben ©erpfüdjtnngen erwachfen.

©twaige in biejetn gatte Don bet SBaufranfenfaffe

ftatutenmäßig geleiftete Unterftüfpngen finb oon bem
Unternehmer gleichfalls gu erfebeit.

Ser Unternehmer erflärt hiermit auibrflcflich bie

oon ihm geftettte ftaution auch für bie Erfüllung

ber iämmtlichen oorftebenb Be^eichneten ©erpflichtungen

in SBegug auf bie '?lrfteiter*ftranfcnu«fid)enmg haftbar.

Ha. .§aftpflidjt bei Unternehmer! hei (Siugriffen

bcbfclben in bie SKecbte dritter.

gür ©ejehäbigungen ongrengenber fiönbereien, inlbe*

jonbere burch ®nlnahme, burch Sluflagerung oon ®rb*
unb anbereu Materialien außerhalb ber jchriftlidj ba

3U

angewiefenen glächen ober burch unbefugte! ©etreten,

ingleichen für bie golgen eigenmächtiger ©erfperrungen

oon ©legen ober ©lafferläufen haftet aulfehlteßlid) ber

Unternehmer, mögen biefe panblungen oon ihm ober

oon feinen ©eoollmädjtigten, ©t’biilfen ober Arbeitern

oorgenommen fein.

gür beit gatt einer folchcit wtberredjtlichen unb nach

pflid)tmäßtger Uebergeugung ber ©erwaltung bem
Unternehmer 3ur ©aft fattenben öcfd)äbigung erflärt

fich berfelbe bamit einoerftanben. baß bie bauleitenbe

©ehörbe auf ©erlangen bei ©efdjäbigtm burch einen

uad) Anhörung bei Unternehmer! oon ihr 3U wählen*

beit Sadjoerftäitbigen auf feine ftoften ben ©etrag be!

Schaben« ermittelt unb für feine Siedjnung an ben

©efd)äbigten auigahlt, im gatte eine! rechtlichen .gal)*

lunglhittbemiffe! aber hinterlegt, fofern bie Zahlung
ober Hinterlegung mit ber SWaßgabe «folgt, baß bem
Unternehmer bie ©iiefforberung für ben gatt oorbe*

halten bleibt, baß auf feine gerichtliche ftlage bem ©e*

ßhabigten ber ffirfaboniprueh gan3 ober tfjeilweife ab*

ertannt werben follte.

tf. 12. Stafmeffutigeti wäßreub bco ©aut! unb
Abnahme.

Ser bauleitenbe Beamte ift berechtigt, 31t oerlangen,

baß über alle fpäler nid)t mehr nadj.pmcffenben Sir*

beiten oon ben beiberfeit! 3U begeidinenben ©eauf*

tragten währenb brr Staiführung gegenfeitig angu*

ertenncube Zotigen geführt werben, welche bemuadjft

ber Berechnung gu ©runbe gu legen fmb.

©011 ber ©ottenbung ber Slrbeiten ober Lieferungen

hat ber Unternehmer bem bauleitenben Beamten burch

eingefchriebenen ©rief Slttgeige 311 machen, worauf ber

Sermin für bie Stanahme mit thunlichfter ©e'chlcuni*

gung anberaumt uttä bem Unternehmer |djrift!idj

gegen ©ehänbigunglfchcin ober mittelft eingejehriebe*

nett ©riefe! befannt gegeben wirb.

Ueber bie Slbnahme wirb in ber Siegel eine ©er*

hattblung aufgenommen ; auf ©erlangen bei Unter*

nehmen muß biel gefdfehen. Sie ©erhanbtuug ift

oon bem Unternehmer begw. bem für benfclbeit etwa

erfd)ieuenen Stettoertreter mit gu uottgieljen.

©on ber über bie Äbitahme anfgenommenen ©er»

hattblung wirb bem Unternehmer auf ©erfangen

beglaubigte Vlbfcf)rift mitgetheilt.

ffirfcheint in bem gur Stbnaßme anberaumten Ser*

mine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet weber ber

Unternehmer felbft noch <>>' ©eoollmäd)ttgter beifelbett,

fo gelten bie burch bie Organe ber bauleitenben ©e
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hörbe beroirften Äufnahmcn, SJiotirungen tc al« an*

crfaimt.

Stuf bie Jeflfteflung be« Oon bcm UuUruel)uter

Seteiftelen im jatte ber Slrbeit«entziehung (§. 9.)

finben biefe Beftimmungcn gleichmäßige Stitroenbung.

2Müffcn Zheiitieferungen fnfort nach i^rer

Änfieferung abgenontnien werben, ju bebarf e« einer

beförderen Benachrichtigung be« Unternehmer« hier-

»an nicht, oietmetjr ifl e« Sad)e bc«jelben, fiir jeine

Stmoefenheit ober Bertretung bei ber Wbitahme Sorge
ju tragen. •**

§. 13. 9ied)nung«aufjletlung.

Bezüglich ber formeOcn Äufftedung ber {Rechnung,

welche in ber Jo™, <tu«brud«roeife, Bezeichnung ber

{Räume unb {Reihenfolge ber ^ojitionÄimmmern genau

nad) bem Bcrbiitgiing-ZVittfdjlagc ein^uridjtcn ift, hat

ber Unternehmer ben oon ber bauteitenben SBe^örbc,

bejro. bem bauleitnibiti Beamtin grftellten Snforbe-

rungtn ju entfpredjen.

Etwaige {Mehrarbeiten finb in bejonberer {Rechnung i

nachzuweifen, unter beutlitf>cm §inwei« auf bie jdjrift« I

(idjen Bereinbarungen, welche bezüglich berjelben ge>

troffen worben finb.

Sagdot)nrcd)mingeu.

SB« ben im Aufträge beb bauteitenben Beamten

Seiten« de« Unterommer« Arbeiten im Xageloljn auä«

geführt, fo ift bie fiifte ber hierbei be|d)äftigten

Slrbeiter bem bauteitenben Beamten ober beffen Ber*

treter befjuf« Prüfung ihrer {Richtigleit täglich »or*

gulegen. Etwaige HutfteOungen bagegen finb bem
Unternehmer binnen längflcn« 8 Zagen mitzutljeiten.

Zie Zage fohnred)nungen finb längften« oon 2 ju

2 Blochen bem bauteitenben Beamten eiitjureidjen.

8- 14. 3«blnugen.

Zie Schluß jahtun

g

erfolgt auf bie oom Unter-

nehmer eingurcicfjenbe Roftenred)nung atÄbatb nach

Dottenbeler Prüfung unb jeftftetlung berfetben.

Ä b f d) t a g 8 j a h t u n g e ii werben bem Unternehmer

in angemeffenen Jriften auf Antrag, nach ÜRaßgabe

be« jerocitig ©etetfteten, bi« ju beroon bem bautei-

tenben Beamten mit Sicherheit »ertretbaren §6t)e

gemährt.

Bleiben bei ber Sctjtuji-Abrechnung SWeinungSuer*

jehiebenheiten jroifchen bem bauteitenben Beamten ober

ber bauteitenben Bef)Srbe unb bem Unternehmer

beftehen. jo jod ba« bem iteljteren- unbeftritten
-

jufte-

henbe ©nttjaben bemfelbtn gteichmoht nicht ooreuthat*

teu werben

Bereicht auf ipätere ©ettcubmachuug alter nicht

audbrüdlid) vorbchalteucu Äujprüclje.

Bor Empfangnahme be« oou bem bauteitenben

Beamten ober ber bauteitenben Betjikbe al« Dieftgut-

haben zur Auszahlung angebotenen Betrage« muh ber

Unternehmer alle Änfptüchc, weiche ec au« bem Ber«

trag«oerhättnih über bie bebörbtidjerfeit« anerfannten

hinau« etwa noch ju hoben oermeiut, beftimint bezeich-

nen uub fich oorbehalten, wibrigeufall« bie ©eltenb»

machuug biefer Anfpriidje fpäter au«gefchtoffen ift.

3ahtenbe Raffe.

ACte $ah(ungen erfolgen, fofern nid)t in ben be»

fonberen Bebingungen etwa« anbere« feftgefetjt ift,

auf ber Raffe ber bauteitenben Begörbe

S- 15. ©ewährlciftuug.

Zic in ben brfonberen Bebingungen be« Bertrage«

oorgefehenc, in Ermangelung jolcher noch ben allge-

meinen gefeßlichen Borjchriftett [ich beftimmenbe, Jrift

für bie bem Unternehmer obtiegmbe ©cwätirleijtung

für bie ©iite ber Arbeit ober ber {Materialien beginnt

mit bcm 3eitpunfte ber Abnahme ber Arbeit ober

{Lieferung.

ZerEinroanb nicht rechtzeitiger Anzeige oon 'Mangeln

gelieferter SBaaren (.Art. 347 be« $anbel«gefe(buche3)

ift nicht ftatthaft.

§• 16. Sichcrheit«fteüung. Bürgen.

Bürgen haben al« ©ctbftjchutbner in ben Bcrtrag

mit einjutreten.

Rantiouen.

Rautioncn tonnen in baacem Selbe ober guten

SBertljpapieren ober fich rt!n — gezogenen — Söechfeln

ober Sparfaffenbüdjeni beftedt werben.

Zie Schulboerfchrcibungen, weiche oon bem Zeut»

fdjen {Reiche, ober oon einem Zeutjcfjen Bunbeiftaate

au«geftetlt ober garantirt finb, fowie bie Stamm»
unb Stamm-{ßriorität«»Attien unb bie Priorität«-

i Obligationen derjenigen Eifenbut): en, bereit Erwerb
durch ben prcufjtjchen Staat gefebtich genehmigt ift,

werben zum ooQcn Rur«werthc ai« Raution angenom-
men. Zte übrigen bei ber Zeutfdjen iReichSbanf beleih-

baren Effettcn werben zu bem bafetbft beteihbaren

Bruchteil be« RurSroerthcS a(« Raution angenommen.
Zie Ergänzung einer in BJerthpapicren befietlten

Raution fanu gefordert werben, fall« in Jotge eine«

Ruräriidgangc« ber Äur«werth bejw. ber zutäffige

Brud)th«l be«fetben für ben Betrag ber Raution nicht

mehr Zedung bietet.

Baar hinterlegte Rautionett tuet ben nicht uer^inft.

in«tragcnbeu BJerthpapieren finb bie Zaton« unb
inäjcheute iufoweit bezüglich ber lejjterrn in ben

befonberen Bebingungen itidht etwa« SUtbere« beftiramt

wirb, beizufügen Zie 3m*tdjeine werben fo lange,

al« nicht eine BerätiBerung ber SBertljpapiere zur

Zecfutig entftaubener Berbindlichteiten in 8u«ficht

genommen werben muh, an bin JätUgteit«terminen

bem Unternehmer au«gehäudigt. Jür ben Umtaujch
ber Zaton«, bie Eittläfung unb ben Erfafi au«getoofter

ffierthpapiere fowie beit Erjag abgelaufcner SBedhfet

hat bet Unternehmer zu jorgeti.

Jatl« ber Unternehmer in irgenb einer Beziehung

Digitized by Google
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feinen ©erbinblidtfeiten nicfjl nad)fommt, fantt hie

©ehörbe ju tf>rer ©chabloShaltung auf hem einfadjften

grfe|li<h ^nfäffiqen fBege bie hinterlegten SBcrthpa*

piere unb Skdijel ösremfeern feejro. einfajflren.

3>ie Sftüefgabe ber Äoution, foroeit biefelbe für ©er»

binblichfeiten beö Unternehmer* nicht in Anfpracf) ju

nehmen ift, erfolgt, nad)bem ber Unternehmet bie it)m

Obliegenheit ©erpflichtitngcn »oflftänbig erfüllt bat,

mib inforoeit btt Äantion tut Sicherung ber Saran*
tte»erpflirf)tung bient, nadjbcm bie Sarantiejeit abge*

laufen ift. 3n Srmangeltmg anbertoeiter ©erabrebung

gilt alb behängen, ba& bie Äaution in ganier §übt
pr Erdung ber SarantiewrbinMidjfeit einpbehaften ift.

§. 17. Uebertragbarffit beb ©ertrage«.

Cbne Senefjntigung btr battleitenben ©ehörbe barf

ber Unternehmer feine Dertragdmifügen ©crpflidjtun*

gen nicht auf Attbere übertragen.

Söcrfäflt b»r Unternehmer hör ffirftlHung beS ©er»

trage« in ftonfurä, jo ift bie baulettenbe ©ehtfrbc

berechtigt, ben ©ertrag mit betn läge ber Äonfur«*

eröffnung aufpheben.

©Cjüglith brr in biefem gaffe p geroäljrenben ©ergü*
tung fotoie her Semäljrung oon AbfchtagSphlungen

flnben bie ©eftimmungeu befi §. 9 fimtgemäge An*
wenbung.

gttr ben gaff, ba§ her Unternehmer mit lobe ab»

gehen füllte, beoor btr ©ertrag öoffftänbig erfüllt ift,

hat bie bauleitcnfee fflef)örbt bie fflaljl, ob fie ba«

©ertragSoerljältnifl mit ben Srben brtfefben fort»

fepen ober baSfelbe alb aufgelöft betrachten will.

g. 18. Seiiiptoftatib.

(für bie aui biefem ©ertrage entfpringenben SRechtS*

ftreitigfeiten h«t her Unternehmer - unbefchabet ber

im §. 19 norgefehenen Anftänbigfeit eine* ©djiebSge*

rid^tS — bei bem für ben Ort ber ©aua«4führung

pflänbigen Seriehte ©echt nehmen.

g. 19. €<hirbbgeri(ht.

©treitigfeiien über bie burch ben ©ertrag begrün*

beten ©echte unb ©(lichten, fotoie über bie Ausführung
be« ©ertrage« finb pnädrft ber oertragfthlie&enben t

©ehörbe pr llntfcheibung Dorplegen.

Eie Smfdjeibung biefet ©eljörbe gilt aU anctlattnt,

fall* ber Unternehmer nicht binnen -f ©Jochen uom
Eage ber Aufteilung berfelben ber ©ehörbe anjeigt,

ba& er auf ithkbsrithterlidje ffintjcheibung amrage.

Eie (Fortführung ber ©auorbetten nach ©ialgabe

ber oon ber ©etwultung getroffeuen Anorbmmgen
barf hierburd) nicht aufgebaiten werben.

Auf bab fehiebirithterliefie ©erfahren ftnben bie

©orfchriften ber Dentfchen AiDil*©ro,jjefi*Crbni«ig »om
30. 3att»ar 1877 §g. 851—872 Anroettbung.

gaff* über bie ©ilbung bei ©djiebigeritht* bureh

bie befonberen ©ertragibeöingungen abnmd)enbe ©or*

fthriften nicht getroffen flnb, ernenne tt bie ©trmal»

tung unb ber Unternehmer je einen ©djieb«ridS|ter.

Dieselben (offen nicht gewählt werben auä ber /fa!)!

ber unmittelbar ©etheiligten ober berjrnigen ©catnfen,

ju bereit Se|cf}4fMfreiä bie Angelegenheit gehört bat-

ifoffi bie ©ehiebSrichtcr fleh über einm gemeinfamen

©ehiebäjprudj nicht einigen fönnen, wirb bas SdflebS*

gerich* burch einen Obmann ergänzt. Ecrfelbe wirb

oon ben ©djiebirichtent gewählt »ber, wenn biefe

fleh nicht einigen filmten. oon bem ©räfibenten ber»

jenigtn benachbarten ©tODinflalbehörbe beflelbm ©er*

roaltungSpitigS ernannt, bereit Sip bem ©ipe ber

oertragidjliefienben ©ehörbc am nächften belegen ift

33er Obmann h» 1 bie weiteren ©erl)anblungen p
leiten unb barüber p befinbett, ob unb in wie weit

eine Srgänpng ber bisherigen ©erhanblungen ©e
rodiaufnahme u f. m.) ftattgufitiben hat. 3>te ®mfchei*

bmtg über beit ©treitgegenflanb erfolgt bagegen nach

©timmenmehrbeit

©eftef)en in ©ejiebung auf ©nmmen, über welche

entfeheiben ift, mehr al« groei ©feinungen, jo wirb bie

für bie grölte ©umme abgegebene Stimme ber für bie

junöchft geringere abgegebenen hinjugerediiiel.

Heber bie Iragung ber itoftm bei fchiebäri^ter«

liehen ©erfahren® entfeheibet ba« ©chiebägericht ttach

billigem Urmefjeit.

©; .tb ber SdjteböSprnd) in ben im §. 887 ber Atoü»
proge|orbimttg be)(inneten (fallen aufgetioben, fo bat

bie ©nlfchtibuiig bei ©treitf iffs im orbentlichen ©edjtS»

roege ,pi erfolgen. •

§. 20. ftoften nnb Stempel.

©riefe unb 3)epefchen, wcldje ben abfchluH unb bie

Ausführung beS ©ertraget betreffen, werben beiberfeitS

franfirt.

Oie ©ortofoften für joldje Selb» unb jonftige Sen»
bungen, welche im auijchliefiltd)e:t 3ntercffe bei Un*

terneljmerS erfolgen, trägt ber Sefctere.

3)ie fioften bcs ©ertragSftcmpefS trägt ber Unter*

nehmet nach ©iahgabe ber gcieBlichen ©eftimmungen.

Oie übrigen Jtoften bti ©ertragSabfchiuffeS fallen

jebem Iheile juv ^älfte pr Saft.

9Ir. 212 Iletrottal-CijrattUt*

An Stelle beo ©entmetftcrö SSngnrr ju .^crmeS*

feil ift bem ©entmeiffer ©tolj ,ju iBaleiben oont

1. April 1893 ab bie ©rrwaltung ber königlichen

©tnterfaffe ffirfelenj II übertragen tootbett.

Oer bidlterige fomntiffarifehc Äreiöfchulinfpeftor,

©euiinarlegtcr Dr. Star! ju ^cinbbcrg ifl junt

Stridfdmltnfpeftor ernannt.

Hrrorb»nnget> nnb §ekaniitmad)ttngtti
anberer öfflörbrn.

91r. 2Ut !öe!aimtmarf)Uttfl.

OaS ©omuierhalbjnlu 1898 beginnt am
©am (tag, ben 15. April b. 3»-/

au welchem löge bie erjte 3mmQtritulati*m unb
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bic Httmelbuitg ber aus bctt Serien jmTidfehrenbett

Stubirrnbeit (rnttfinbcn toirb.

®nb Berjeidjnif) her Borlefungcn ift Outit cv|ten

Bebellen ber Hfabemie ju begießen.

«fünfter i./SB., beu 17. «Mrj 1893.

Der j. Sfcctor ber SCöniglirf>en Hfabemie.

Stahe.
9?r. 214 Htubftßluftfrtftcn

im l'anfcflrridjtebfsirf Baden.

1.

Durch Berffigtmg beb fecrrti ^ufiijminifterS

Dom 22. Huguft 1892 (©cfehfainmlung Seite 249)

ift ber Beginn ber gitr Hnmelbung von Hnfprüdjcn
beljufö Eintragung in bab ©runbbtid) in §. 48
beb ©efebcb über” bab ©rnnbburfiroeien unb bie

3ioangboo(iftrecfunq in bab uttbcioeglidtc Bertnögen
int ©eltttngbbcreici) beb 9?hctntfd)cn «cchtb ootii

12. 91 pril 1888 oorgefdjriebenen Hubfd)tuftfrift non
jcd)b «fonateu für:

1. bie jum ©tjirf beb 'ilttribgcridM* Dören
gel)0rigcn ©eittetnbeti Dcrtdöh*eüer unb
föftrjcntd»

2. bie jutit Bejirf »e9 Bmtögcridt« («rfelenj

gehörige ©emeittbe Sjoljtoeilrr,

3. bie jum Bejirf Deo «tittegeridt« &eine=
berg gehörige ©emeiube «daflaufen,

4. bie jum Bejirf beb Bmtögeridtb SWottri

ioie gehörige ©etueinbe iloffenatf

auf beu

t. Üftober 1892
feftgefe^t loorben. Diele ftrift enbigt mit beut

1. »pril 1893.
II. THird) Berfügunq beb ©emt ^ltftijntiniftcrb

uont 14. Oftobev 1892 (©cfchfammhmg Seite

286) ift ber Beginn ber obengenannten Hubfdjluf?»

frift fiir:

1. bie jum Bejirf beb Bmfogcridtb Bade»
gehörige ©eincinbe SWerfftcin,

2. bie jum Bewirt beb Bmtbgcridtb Blatt:
fen|eim gehörige ©emeittbe Bhrborf,

3. bie jum Bejirf beb Bmtogcridtte Düren
gehörigen ©ciueiuben f^raumüßeblKtm,
(?ggerb|eim unb 3rreb|eim,

4. bic jum Bejirf beb Bmtegeridtb «Veutünb
gehörige ©emeittbe Unter=(6olbad) auf ben

15. Bottember 1892
fcftgefefjt toorben. Diefe fyrift enbigt mit bem

15. SRai 1893.
III. Durch Berfilgung beb ©errn ^uftijminifterb

oont 15. Boocmher 1892 (©cfctjfatnmluitg ©eite

289) ift ber Beginn ber obengenannten Hubfdjlujj»

frift:

1. fiir bie jum Bejirf beb Wmtbgerid)tb
Baden gehörige ©emeittbe SMrfelcn,

2. für bie jittit Bejirf beb Bmtbgcridtb
SHalttteblf gehörige Stabtgemcinbc 2Wa!=
tnebß.

3.

für bie int 91mtbgerid|tbbcjirf ‘Blahncbt)

belegenen Beruhter fe Ebriftoffel, <?|rb
ftoffel II, «griftoffel III, . hriftoffel

IV, (bngelbborf, 3acol>, VamoitrioiUe,
Üiitbolf, Bitbolf II, Biibolf III, Wu*
bolf IV, illttbolf V, !H«bolf VI, Nu*
bolf VII, !H|cnaftcine

auf ben

15. Dejembcr 1892
feftgefefet movben. Dicfe £frift enbigt mit bem

15. 3«tti 1893.
IV. Xmrd) Berfiigung beb ©errn 3uftitminifter8

oom 17. Dejember 1892 (©efehfammluitg ©eite 295)

ift ber Beginn ber obengenannten Hulfdjlufjfrift für:

1. bie rum Bejirf bes Bmtbgcridtb Erfclcnj
gehörigen ©emtiuben .V'ctjcratt) mit ttcfyett:

berg,
2. bie jum Bejirf beb Bnttbgcridjtb Blattfctt:

leint gehörige ©emeinbe Ettgclgau auf ben

15. 3anuar 1893
feftgefeht toorben. D :

cfe grift enbigt mit bem

15. 3nli 1893.
V. Surd) Berfilgung beb Jgjerrtt Quftijntiniftevb

üom 10. Januar 1893 (ökfehfamuuuttg Seite 2)

ift ber Beginn ber obengenannten Huäfdjlufjfrijl für:

1. bie jum Bejirf beb Bmlbgeridjto 2in>em
ftoucn gehörige ©emeiitbe Mirdtbrrg,

2. bic jum Bejirf beb 9luttbgcrid)tb 3iilid|

gehörige ©cutctttbe Böbingen,
3. bic jum Bejirf bc;- 2tmtögerid|tö Wetttünb

gehörigen ©ettteinbett j^oftel unb daß,
4. bie jum Bejirf beb 'i(nttbgertd)tb Citren

gehörigen ©etneinbett Wroftiau unb Mlcin:
liatt

auf beu

1. wart 1893
feftgefc(}t loorben. ®icfe fjrift enbigt mit bem

1. September 1893.
®ctitgentäfj toerbett bic §§. 48, 50 bib 53 beb

DorertDäbntcn ©efebeb mit bent Benterfen bcfntntt

gcnmdjt, bafj bie in bcnfclbett oorgefdjriebenen Hu«
mclbiingen ntünblid) ober jdtriftlid) bei ben bc»

treffeubett Hiutbgerid)ten ju erfolgen ha6eti.

§. 48. Die itid)t bereitb oon bettt Huttbgevidjt

uorgelabcncn Berfotten, toeld)e oenneitten, baft ihnen

an einem ©runbftiiife bab Eigenthum juftche, fotoie

biejentgett Berfonen, meld)e oenneitten, bafj ihiiett

an bem ©nutbftücf ein bie Berfügung über bab«

felbe befd)räitfcttbeb >7!ed)t ober eine .jjyyothef ober

trgcnb ein anbereb ber Ettttraaititg in bab ©rttttb»

buch bebitrieubeb Sfedjt juftehe, haben ihrcHttfpritche

oor Äblattf einer Hubfchltifeftift von fe<hb TOonateit

bei bettt Hmtbgeridjt unter beftimtuter fatafter«

ntäRigcv Bejeidjnuttg beb ©nmbftücfb nnjtt«

nteiben.

§. 50. Diejenigen, tueldje itt bereit »out Be»
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ninn bet im §. 48 6egei<hnctcn ffrift hiS gu beut

jjnfrafttretcn ber cingefiiljrten ©efejje baS ©gen»
4mn ober ein attbereS in baS ©runbbud) eittgu-

trctgeitbeS ©echt erworben hoben, müffen baSfelbe,

ffllld bie Anmelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

uor bent §ntrafttreten ber cingefüijrten ©efetje

cmnelben.

§. 51. Sott ber ©erjtflicbtimg gur Anmelbung
jmo biejeniaen {Berechtigten frei, welche ber ©gen«
limitier in ©einäjfheit beS §. 44 äh:. 4 oor Ablauf
ber AuSfchlufjfrift (§§. 48/ 50) bem Amtsgerichte

angemelbct i)at.

§. 52. lieber jebe Anmelbung bat baS Amts»
geriet bem Anmclbenben nuf ©erlangen eilte ©e*
idjeinigung gu erttjeilen.

SBenn bas angemelbete ©ed)t nach ^it^alt ber

ünmelbung oor einem oom Gigentljihner ange*

jrigten ober oor einem früher nngemclbcten 9?edjte

»brr gu gleid'em ©ange mit einem foldictt ©edjte

cinjutragen ift, fo ift ben betreffenben ©ered)tigteit

oon ber Anmelbung ÜRittbeiluitg gu marfjen.

§. 53. Söer bie ifgn oblieaenbc Anmelbung
mterläfit, ericibet ben ©ccbtSnacbtljeil, baß er fein

Sc<f)t gegen einen dritten, weither im teblicben

Glauben an bie ©ichtigfeit bcS ffirunbhiicbS baS

©runbjtütf ober ein ©ecf)t an bemfelben erworben

bat, nicht geltenb matheit tarnt, imb baß er fein

'BorjugSrecgt gegenüber benjenigen, bereu ©echte

früher als bas (einige ctngeinelbet ttnb bemnächft
eingetragen fmb, ueniert.

bte 3SMberruflid>teit eines ©gentfjumSüber*
gangeS nicht aitgemelbet worben, fo pnben bie

Botschaften bes elften AbfafeeS nach 3J?apgabe ber

öcittimnungen bes §. 7 Antocnbung.

Die Königlichen Amtsgerichte,

Abtbeilung für ©runbbucbfacben.

Wr. 215 Anlegung
bes ©runbbuchS im ©cltungöbercidje beS ©heinifdjen

©ed)ts.

Durch Verfügung bes |ferrn ftuftigminifterS oom
13. gebruar 1893 — oeröffetitlidjt in ber &efe(}-

'mnmlung für bie Kgl. ©reuffifebett (Staaten ©r. 3 —
ift für bie ginn ©egirfc bcS Äönigl. Amtsgerichts

Vieren gehörige ©etneinbe

CfdHj
ber 15. iWär? 1893 als berjenige Dag beftimmt

tootben, an welchem für biefe ©emeinbe bie im
§. 48 bcS ©efetoeS über baS ©runbbuchwefen unb
bie 3>nnngsooflftrerfung in baS unbewegliche ©er«
mögen im ©cltungSbereid)e beS ©heinifdgen ©edjts
uom 12. Ävril 1888 uorgefchrcebenc 'flusfd|ltifi:

frift Dott 6 SKonaten beginnt.

ftn ©emäfeheit beS §. 54 angeführten ©efejjeS

toirb baher bet Sßortlaut nadjfolgenber ©eftun»

mutigen biefeS ©efebeS betannt gemacht mit bent

(pitttuetS, baf; biefe ÄuSfcblujjfrift mit bem 15. Seft«

tetuber 1893 abläuft unb mit bem ©enterten,

baff bie geltenb gu madjenben Anfprflcbe für bie

©etneinbe (Sd)tj bei Abteilung Vb ntigutitciben

fittb.

§. 48. Die tiid)t bereits oott betn Amtsgericht

»orgelabencn©crionctt, wcldje ocrmciiictt, baf? ihnen

an einem ©runbftücfc bas ©gentbum guftebe, fowic

biejenigen ©erfonen, toelche uermeitten, baß ihnen

au betn ©runbftüd ein bie Verfügung über baS«

felbe bcfthrätttenbeS ©ed)t ober eine .'pnpotbef ober

irgenb ein attbereS ber ©ntragttng in bas ©runb*
buch bebürfenbeS ©echt guftebe, gaben ihre Anfpriicbe

oor Ablaut einer Auepbluftfrtft oott fcchs ©lottaten

bei betn Amtsgericht unter beftimmtcr tatafter«

mäßiger ©egeübnung beS ©rimbftüdS anguntclben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber 3c*t oom Se*
ginn ber in §. 48 begegneten f^rift bis gu bem
fVifrafttreten ber ringeführten ©efe^e baS ©gen*
ihutn ober ein attbereS in baS ©runbbuch cingu*

tragenbeS ©ed)t ertoorbett hoben, müffen baSfelbe,

falls bie Anmelbung nidjt bereits früher erfolgt ift,

oor bau ^nfrafttreten ber eingeführten ©efe^e
anmelben.

§. 51. ©ott ber ©crpjlicbtung gur Anmelbung
ftnb biejettigett ©ercd)tigten frei, weldic ber ©gcti-

thünter itt ©eraähheit beS §. 44 ©r. 4 oor Slhlauf

ber JlnSfchlu&frift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbet hot.

§. 52. lieber jebe Attmelbung hot baS Amts»
gcridjt bem Anmelben ben auf ©erlangen eine ©e=
id(eittigung gu crtheilcn.

Söemt baS angemelbete ©echt nach ^oholl ber

Anmelbung oor einem oom ©genthiimer ange*

geigten ober oon einem früher angemelbeten ©echte

ober gu gleichem ©ange tmt einem fotd)eti ©cd)te

cingutragcn ift, fo ift ben betreffenben ©crechtigten

oon ber Anmelbung ©Httheilung gu machen.

§. 53. Söer bie ihm ubliegettbe Anmelbung
unterläßt, erleibet ben ©cchtSnachtbeil, baß er fein

©cd)t gegen ritten Dritten, welcher im reblichen

©laitben an bie ©ichttgfrit beS ©ruttbbuehS baS

©runbftiirf ober rin ©echt an bemfelben erworben
bat, nicht geltenb machen fann, unb baff er fein

©orgugdrecht gegenüber bettjenigen, beren ©echte

früher als baS ieinige angemelbct unb bcmnüchft

eingetragen ftnb, oerltert.

3ft bte ÄMbcrruflichfeit etttcS ffigent^umSüber»

ganges nicht angemelbet worben, (o pnben bie

©orfdjriften beS erften Abiatceö nach ©iajjgabe ber

©eftimniungen beS §. 7 Auwenbung.
Diircn, ben 2. 3Jlärg 1893.

ßöniglidjeS Amtsgericht, Abtf). Vb.
Stv. 216 ©efauntmadtung,

betreffenb Anlegung bes ©ruttbbucheS für bie ©e*
meinbe ©inefrll».

Durch ©erfügung beS .ftevnt ^uftigminifterS
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nom 26. ©cptnnbcr 1892, Bcröffcntlicbt in bcr

©efetjfammlutig für bie Slüniglidjen fjrcu^ifdjcn

©tonten — gnljrgang 1892, ©eite 282 — ift

beftimmt morben, baR bie jut Anmclbung oon

Anfprütbcit behufs ©intragung in baS ©runbbud)
im §. 48 bce ©efefeeS über baS ©rimbbuebmcfen
unb bie .gmnngSoollftrecfung in baS nitbmxglidje

Vermögen im ©dtungßbereiebe beS Sif)rintfd)enSiecbt$

uom 12. April 188Ö (©cfebfammlunq ©eite 52)

Borgetcbricbenc 8hi$jdjluftfti(l uon fcrfiö SJicinotcn

für bie jnin Vcjirfe beS Amtsgerichts Türen
gehörige ©emeinbe

»iitsfrl»
am 1. SioOeutber 1892

beginnen füll.

Tiefe grift enbigt mit bem 1. 5Diat 1898.

©tmaige Anfprücbe finb innerhalb bcTfelben bei

bem Unterzeichneten Amtsgerichte fd)rift(td) ober ju
Vrotofnll beS ©erichtSfd)Tci6crS anjiimdben.

gn ©emäRheit beS §. 54 beS ermähnten ©efetfeS

mevben bie nadjftehenbcn Veftimmunqen be$fd6en

betonnt gemocht.

§. 48. Tie nidjt bereits oon bem Amtsgericht
norgdobenen Verfemen, mdche üermeinen, bof? ihnen

nn rinem ©vunbftücfe baS ©iqentbum juftehe, fümic
biejenigen fJerfoneit, nieldie üermeinen, bafc ihnen

an bem ©runbftücf ein bie Verfügung über bnS=

felbc befchvnnfenbeS Siecht ober eine .fbhpotlief ober

irgenb ein onbercS ber ©intragung in baS ©runb»
buch bcbüvfettbeo Siecht jufte^e, haben ihre Anfpriidjc

uor Ablauf einer AuSfchlnfifrift non fechs SRonoten
bei bem Amtsgericht nnter beftimmtcr fatoftcr»

möRigcv ^Bezeichnung bcS ©runbftiicfS onju«

melbett.

§. 50. Ticjentgcn, mdche in ber .3eit Born Ve»
ginn ber in §. 48 bejeichnetcn griff bis ju bem
gnfrafttreten ber eingeführten ©efe^e baS ffiigtn»

uputt ober ein anbcreS in baS ©runbbud) cinju»

trogenbeS Sledjt ermorben haben, müffen boSfelbe,

faÜS bie Anmclbung nicht bcrritS früher erfolgt ift,

üor bem gnfrafttreten ber cingefiihrten ©cfeRe
anmeiben.

§. 51. Von ber Verpflichtung jur Äumelbung
finb biejenigen berechtigten frei, mddje ber ©igen

thiimer in ©emöRheit beS §. 44 Sir. 4 Bor Slblauf

ber AuSfd)lnnfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgericht

ongcmelbct hot
g. 52. lieber jebe Amnelbmtg hat bas Amts»

gerid)t bem Anmclbenben auf Verlanget« eine S8e*

)d)einigimg ju erthcilen.

SBenn bas angetndbete Siecht nach gubalt ber

Antnelbung Bor dnent Born ßigenthümer anac*

Zeigten ober nun einem früher nngemclbcten Siechte

ober ju gleichem Stange mit einem foldjen Siechte

einjutragen ift, fo ift ben betreffenben ^Berechtigten

oon bcr Anmdbung SKittheilung ju machen.

§. 53. 28er bie ihm obliegenbe Anmclbung
unterlägt, erleibet ben Sicd)tsnad)thei(, bah er fein

Sied)t gegen einen Tritten, meldjer im rcbiidicH

©lanbnt an bie Siichtigfcit beS ©runbbud)S bat

©nntbftücf obet ein Siecht an bemfdben ermcrrbeii

hat, nicht geltcnb machen fann, nnb baR er fein

Vorzugsrecht gegenüber benjenigen, beren Siechte

früher als bas feinige angemelbet nnb bemnächft

eingetragen ftnb, Beritert.

gft bie 2öibevmflichfeit eines ©igenthnniSiiher»

anngcS nidjt angemelbet morbeit, io finbcit bie

Voddjriften beS erften AbfagcS nach Sliajjgabc bcr

Veftimmungcn bcS §. 7 Attiüenbung.

Türen, ben 25. OFtober 1892.

königliches Amtsgericht V.

Sir. 217 Vctannimachung,
betreffen» Wrunbbuchaitlcgung.

Tie Anlegung beS ©runbbuehs ift ferner erfolgt

;

1. für bie Varrclle ber kataflergemeinbe fforft

Prim- 14, Sir. 782/78;

2. für bie Varzellen bcr ftotaftergemeinbe Wien
»orf glur 1, Sir. 543/22, 544/22, 545/22;

glur 2, Sir. 563/26, 454,147; glur 4, Sir.

312; glur 5, Sir. 481)0,1; glur 11, Sir.

777/52, 778/52, 779/52, 780/52, 585/181,

579/87, 146, 730/300, 411; glur 12, Sir.

421/40, 422/41, 90 unb 406/110;

3. für baS im VejirF beS Amtsgerichts Aachen

bdegene ©ergiperf „2öoIterSh®fftt««fl“*
Aachen, ben 23. SHärj 1893.

königliches Amtsgericht, Abth- VII.

Sir. 218 Vetanntmadjung.
git ©emäRheit beS §. 3 beS ©cfcfccS Botn 12.

April 1868 mirb belannt gemacht, bnf; bie Anlegung

bcs ©runbbudjs für ben Vejirf bcr Slotafter»

gemeinbe

Awel
erfolgt ift, mit Ausnahme folgcnbev nach § 2

Aofah 1 ber ©ntubbuchorbniing Born 5. fDiai 1872

nur auf Antrag anzulegenber Varzellen:

glur 6, Sir. 128;

glur 7, Sir. 19, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 93, 99,

105;
glur 8, Sir. 13, 192/16, 131;
glur 24, Sir. 149, 157.

gür bie in baS ©runbbud) eingetragenen Vl,r>

»ellcu treten bie ©runbbudjgcfehe mit bem elften

iiigc nach Ausgabe biejeS Amtsblattes in Straft.

©t. Vitlj, ben 20. SJiärz 1893.

königliches Amtsgericht,

Abteilung für ©runSbuchfacben.

Sir. 219 Unter Vezugnabmc auf bie Vctamit»

mochung nom 24. gebrmtr 1892 — Amtsblatt

uon 1892, ©tücf 10 — mirb hiermit betannt ge»

madjt, baf; bie Anlegung beS ©runbbuehs nunmehr

and) für bie ©nutbftücfe

:
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glur 9, 9fr. 536/321, 756/330, 918/329 nnb
919/329 bei ©emeinbe ©octgcn erfolgt ift.

fDfontjoie, beit 20. 'JJfärj 1893.

KöttiglidjeS AmtSgeridjt II.

9fr. 220 ©rfanutntadjung.

gn ©emäfjbeit beS §. 3 beS ©cfcheS ilbev baS

(Mnmbfmcfjraefen :c. ooin 12. Slprif 1888 roirb

bierburrf) befnnnt gemadjt, bafj bic Anlegung beS

©runbhudjS erfolgt ift

I. für bie ©emeinbe ©orfdjentidi, Kreis
Erfelcnj, mit Ausnahme folgeuber ©runbftiicfc:

glur 1, ©arjefle 242;
glur 2, ©arjelle 762/32, 1017/557, 559, 567;
glur 3, ©arjedc 993/45, 262, 292, 294, 394, 464,

577, 1063/606, 609, 695, 994/717.

II. für bic ©enteinbe IHurtdj, Kreis Erfelcnj,

betreffs folgenber nicht anlegungSpffüfjtiger ©runb-
ftfufe

:

glur D, ©arjede 117, 508/148,509/154,510/184,
511/194, 512/198, 664/298, 672/287;

glur E, ©arjeUe 201,427/321, 555/200, »66/200.

ID. für bie ©emeiube (fömnjtfl, ft reis Er=
felenj, betreffs folgenber nidjt anlegungSpfüdjtiger

©runbftürfe

:

31urA,«|Jaräeüe2330/0, 104,2331/0^25, 2340/0,882,

2344/0,899, 2348/0,1105.

Erfelenj, beit 21. 9Jfär* 1893.

Königliches Amtsgericht, Abtfj. II nnb III.

9fr. 221 ©rfanntatad)tmg.

gn ©eni(ißt)eit beS §. 3 beS ©efctjeS oom 12.

April 1888 mirb befannt gemndjt, baf; bie An«
legung beS ©mnbbudjS für ben ©cjirf ber Ka«
taftergemeibe

St. ©Ul)
nndjträglidj erfolgt ift bcjüglidj folgenber

I. anlegungspflichtiger ©orjeden:
glur 4, 2/r. 28, 374/38 (früher 38), 376/42

(früfjer 340/42), 378/42 (früher 341/42),

375/43 (früher 337/43;
glur 7, 2fr. 32/1

;

II. nach § 2, ABfafc 1 ber ©runbbudjorbitung
oom 5. 90fai 1872 nur auf Antrag anjiitegcnbcr

©arjeden:
lur 1, 9fr. 477/0,39— 169, 480/0,169;

(nr 2, 9fr. 328/0,15—30, 333/0,101-107;
glur 3, 9fr. 27/0,1

;

glur 4, 9fr. 364,0,6-112, 384/0,28 tfriiljer

363/0,67—139), 385/0,67— 129 (früher
363/0,67—139);

gl ui 5, 9fr. 369/0,42—160;
glur 6, 9fr. 475/0,18-58, 476/0,58—169;
glur 7, 9fr. 884/0,1-44, 856/0,119-129,

886/0,286—471 (früher882/0,286—471),
885/0,471 (früher 882/0,286-471),

für biefe ©ntjeflen treten bie ©ninbburfjqcfefce mit

bem elften Xagc nadj ÄuSgobc bicfeS Amtsblattes

in San.
®t. ©it$, ben 20. 9Jfärj 189/4.

Königliches Amtsgericht,

Äbtheilung für ©runbmtdjfndien.

9fr. 222 CffTcttUidjr Labung.
gn Sachen, betreffenb Anlegung beS ©runb«

buchs für bie ©emeiube ft iiefhauen mirb auf Au«
urbnung beS Königlichen Amtsgerichts ber SBeber

©etcr ^jeinrid) ©djauoenberg aus Siicfljoucn, juleyt

roohithnft gemefen in 93f.»©labbad) unb SRfjet/bt, ie(jt

ohncbcfanntcu AufentlpiltSort,jumgmecfcfcincr©cr»

nclinutug über bie unter Artifcl 396 ber öruub-
fteuermutterrode oon Kilcfboöen auf ben 9fatnen

goljann Schaufenberg ju ftiirfljooen eingetragenen

©runbgüter oorgelaben, ani

9)fontog, ben 21. Auguft 1893,

©ormittagS 9 Uhr,
oor bem Königlichen Amtsgericht tjicrfctbft. Ab
theilunq III, ©edinghooerftrafje 79, gimrncr 9fr. 3,

ju erfajeiuen.

28irb ein Anfprudj an bie bejcichnetcn ©ruitb»

ftiiefe nidjt angemeibet, fo erfolgt bie Eintragung
ber Ehefrau beS SdjmiebS gojef ©reuen, Anna
Sofia, geborene Schaufenberg in ftegenbeig unb
beS Xa'gelö()nerS gofef Schaufenberg in Düffel«

borf als Eigentf)iimer ber gebachten ©runbgüter
ins ©ronbbud) ohne Entmutigung beS ©elabcncit.

Erfelenj, ben 9. äffärj 1893.

©eridjtSfdjreiberei beS Königlichen Amtsgerichts III.

9fr. 223 Ceffcntlidje Vabung.

©eter gofef grach aus Söalbenrath, äJfitglicb

ber ©efeUfd)aft gefu, unbekannten Aufenthalts,

mirb junt

10. guni 1893, ©ormittagS 9 Uhr,
oor baS Königliche Amtsgericht, Abtheilung III, ju

Reinsberg gelabeit, um etmaige Erbanfpiudje an

ben ©arjellen, glur 4, 9fr. 7 79/3 unb 5 9fr.

817/2 ber ©emeinbe SBnibcnrntlj geltenb ju

machen.

gm gallc beS 9fid)tcrfcheinenS mirb ber Acfcrer

goljann Ceonnrb Ccdjner ju SBalbenrath als

Eigentümer ber ©arjeden in baS ©runbbudj
eingetragen merben.

•peinSberg, ben 8. idffirj 1893.

Königliches Amtsgericht, III.

9fr. 224 Ccffcntlidje l'abung.
gn Sachen, betreffenb bie Anlegung beS ©runb-

budjS für ben ©emeinbebejirf ArSoedf, merben
'Diejenigen, Jocldjcu an ber unter Artifel 533 »er«

jeidjneten ©arjedc 4/45/207, glur 4 unb an ber

unter Artifel 46 »erpeidjneten ©arjedc 529/231,

glur 3, rtma nod) EigenthumSanfprüdje jufteljen
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foüten, aufgcforbert, ifjre etwaigen ?Mecf)tc in bern

auf
ben 6. 9)Jai 1893, ®ormittag£ 9 Ut)r,

an (jiefiger @crid)täftelie anberaumtcu Termine
nujumelben, mibrigenfattÄ nur bicjenigcn, ivcldyc

bereits itjrc Slnfprücfje angemdbet l)o6en, alt)

(?igentf)ümer im ©runbbudjc eingetragen lucrben. I

ffirftere 'ßnqeiic ftefjt im SJataftcv auf ben

Spanien „Hirdje unb tSonforten ju Vlrabcd" unb

I

(entere auf bem 'Jlarneu „3Bill)clm unb (San«

i

fovten »u Slrsbecf.

Süegberg, ben 8. 9)läv* 1893.

SöniglidjeS ?lmtagend)!

Oierju ber Oeffentlidje Sinniger 91v. 12.

*}

5)rucf uon 3. 0tfr<fnt in ftadpir.
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bet- ftöitiglirlicit Dlcgicritiig 31t Slawen.

©tücf 14, s,1uSgcge6eu ju Slncgen, Bonnerftag ben 30, Blärj 1898.

Inhalt b»r förlrlf-Sitmtislang.

SWr. 225 Ba$ 0. ©tücf enthalt unter 91r.

9608: ©ejeb, betreffettb btt Verlegung ber lümbeS»
Bug-- unb Bettage. Vom 12. Blärj 1893; unter

Br. 9594: Bcrorbmmg *ut Slmifügnittg beS §. 3
be* ©efegcS uum 12. B«rj 1893, betreffeub bie

'Beilegung ber Saubre»Bug» tntb Bettage. 'Boin

12. Blärj 1893; unter 91r. 9596: ßinfeengefef»

über bie tu ber eoangelffd)=lutgerif<bcn ftirdje ber

Bratling $amiooer ju beaegenben Bug unb Set»

tage. Bot« 12. Bliirj 1893; unter 91r. 9596:

Berovbnttttg über baS ^nfvnfttveten besj ßirdjeu»

gefcgeS turnt 12. Blärj 1893, betreffent bte in

ber eOQngelifrfj'lut^erifdjen Sird)e ber Brouiuj

SSannoner tu begebettbett Bub» unb Bettage. Bont
12. ®Mij 1893.

Insult bt» Vrid|«<Oel'rijblntte«.

Sir. 226 BaS 6. ©tuet enthalt unter 91t.

2074: fianbelSoertrag jittifdfett beut Bcutfchen

utib (Sgtinten. Bant 19. ^uli 1892.

;\Utrl)ädfftr 0?rlojTe

uttb bir fenrd) birfelbnt betätigten ttnb

genehmigten flrknnben.

91t. 227 $ r i i> il e g t u nt

»egen auSfertigunq auf ben ^iil;aOer lantenber

'Äuleibefdteine ber ©tobt Sladjeu im Betrage tum
5600000 SRarf.

S8ir 29t15etuo wn ©otteS ©naben ßönig

tunt fjtoeufeen ;e,

Ölachbem bie ©tabtDerorbneteu»Berfaniuifung ber

©tobt Wadtest in ihren ©ituingen uum 15, ©ep«
tentber 1891, unb 23. Üluguft 1892 befdjloffen hot,

bie gut Anlage eines ©djladjt» unb BiegbofeS, gum
Bau einest 9tealgt)mtmftuni8, einer fHcalfdpite uttb

einer gfeuerwebvtofente, ui ßirdtgofanlageit, jum
Bau eines Bibliatljetgebaubce, gum Umbau ber

unteren Bäbergruppe au ber (SorneliuSfhage, junt

Bau einer mcbinj»medwnifd)en Änftalt, eines ®mn*
naftuntS unb eines BerwaltungSgebäubeS iin an»

ftgluffe an ball SHatggauS, gum Bau neuer ©tragen
uttb gur Beupjlafterung non alten ©tragen er»

forbertidjen Büttel int fetge einer Anleihe ju be«

fd)öffen, »öüen fflir auf ben Xintrag ber ©tabt
Jlacljen,

ju biefettt 3roecfe auf jeben Inhaber
loutcnbe, mit 3inSgbetnenoerfehenr,©eiten8
ber Gläubiger untiinbbare anletgef(gerne

tm Betrage nun 5500000 Blatt auSftellen

ju biirfctt,

ba ftri) hiergegen »eher im ^ntcreffe ber ©laubiger,
und} ber ©djulbuerin etwas tu erinnern gefunbett

bat, in ©emäggcit beS §. 2 beg ©efefeeS oont

17. ^uni 1833 jur auSftettung non anleigejcgetnen

jum Betrage tum 5500000 Bl., in ©udgftagen:

„günf BliHtimen fünfhunberttaufenb Blarf", weltge

in einer abtgeilutig tu 3 500000 Blarf unb itt

groei abtbeilungen ju je 1000000 Blarf, unb jwar
je eine Blillion in fotgenben abiegnittett

:

50 ©tÜd a 5000 Blarf = 250000 Blarf,

150 „ „ 2000 „ = 300000 „

350 „ ,,
1000 „ = 350000

,,

200 „ „ 500 „ = 100000 „

Ba. 750 ©tü<f 1000000 Blarf,

ttadj bem anlieaenben Blufter ausjufertigen, mit

jährlich bret einhalb ober oier Brojent ju oerjinfen

unb für jebe xl6tl)eüuug itad) ben fcftgete|ten

BilmmgSplänen burd) auSlaufung ober jreigäubtgen

antauf unb jwar foweit eS fteg um Slufwettbungen

für ben Bau netter ©trogen unb bie Beupflafterung
alter ©tragen (mubelt, mit jährlich weitigftenS jmei

Brejent, int llebtigeit aber mit jäl)rli<h wenigftenS

©ine» Urojent beb ÄapitalbetragcS ber abtheiluitg

unter SjuwathS berginfen oan ben getilgten ©djulb-

orrfthretbungen non bcuijenigeu ^agre ab ju tilgen

finb, uiclrfses aut bie Verausgabung ber betreffen»

beit Ibtheituug folgt, burd) gegenwärtiges ^riot*

iegium Unferc lanbeStjerrlidjc ©enehmigung er«

tgeilen.

Bie ©tragenbaufaftenbettrüge, meldje non ben

attltcgcrn ber aus ber Anleihe ju erbauen ben
neuen ©tragen jur ©vltebung gelangen, ftttb jur
augerorbentfichen Bilgung ber Anleihe ju oer*

wenben. •
•

Bie ©rtheilnng biefeS ipritiileaiumä erfolgt mit
ber rethtlidjen ©ivfuttg, bag «n jebet ^ngaber
ber Änleigefcgettte bie bavaus geroorgegangenett
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Dlecfjte gclteitb ju machen befugt ift, ohne ju bem
9tad)mei|c ber Uebertragung be* (Sigentl)itmß oer

pflichtet ju fein.

Surd) oorftchenbe* ©rioilegiunt, metcf)e* SÖir

norbffjo t rlirti ber jHcdjtc dritter citbeilen, tuivb für
[

bie ©efriebigung ber '^ttltobev ber Sfnleibefdjeine

eine ©cmäbrleiftutig Seiten* be* Staate* nid)t

übernommen.
UrEunblid) unter Unjerer £>öd)ftcigetibänbigeii

Uuterfchrift unb beigebrueftem Stünigfidjeu Qjttficgel.

@cge6cu ©erlitt Sd)(uft, bett 27. fjebtuor 1893.

(L. S.) gej. ©MUtclm R.

ggej. ©raf (Sttlenburg. SJJiquel. I

9fhcinprobinj. 3icgicrunqßbcjlrf Indien.

'2titleibc)difitt

ber Stobt Stadien, ... >« Stußgabe, ©uch»
ftabe y 9lr— it6er .

9Jtart.

Slußgefevtigt itt ©emäjibeit be* !atibe*()crr--

lidieu ©ribileghtm* bont 27. fyebruat 1893.

(Slmt*blatt ber Sföniglicben 9iegterung ju

Stachen oont tut

189 . ..., 3fr. , Seite , unb ©efeh*
fammlung für 189...... Seite .., laufcnbe

9fr ).

3tuf ©runb ber bon bem SBegirtSouüfdjuffe

ju Slacbeti genebmigten SBefdjtiiffe ber Stabt»
uerorbneten - ©erfammlung ju Stachen bont

15. September 1891 unb 23. Sluauft 1892
megen Slufnahme einer Slitleibe oon 5 500000

|

9Rart in einer Slbtficitung ju 3500000 9Jiarf !

unb in jwei Stbtheilungen ju je 1000000
9Jfarf, befemten fidj bie Unterjeid)iieten, bev

Cbcrbürgermeifter unb bie beiben ©eooll»

ntfiebtigten ber Stnbtoetorbneten*©erfnmm=
lung bev Stabt Stachen, 9iamcu* ber Stabt
burcf) biefe für jeben Inhaber gültige, Seiten*
be* ©läubiger* untünbbare ©erfcbretbuiig ju
einer Sarlebnßfcbulb oon SJlarf,

mcldte an bie Stabt baar gejault mürben
unb mit ©rojent jältrlid) ju oer*

jinfen (ft.

Sie 'JKicfjatjtung ber Sdjutb erfolgt für
jebe ?lbti)cituug nad) SQfafutabc be* genehmigten

Xilgungsplaue* mittel* ©erloofuttg aber Sin*

tauf* ber Stnleihefdjeiite au* einem Xilgung*»

fteefe, meldter, fotocit c* ftd) um Äufmenbungen
für ben ©au neuer Strogen unb bie 9feu*

pftafterung alter Strogen banbeit, mit jäf)r*

iid) wcnigftenß jtoei ©rojent, im Uebrigen
aber mit jäbrlid) meuigfteu* (sttteiu ©rojent
be* Slapital* unter .ßutoadj* ber ßiufett uon I

ben getilgten Sd)u(boertd)reibuitgeit gebilbet I

wirb; fte beginnt itt bem auf bie boUftäitbigc

©egebttng ber Slbtbeilung folgenben Sfatjre.

Sie Slttaloofung gefebieht in bem OToitatc

jebeit ^obteS. Sie Straffen*

baufoftenbeiträge, tue! die oon bett Slnliegcru

ber au* ber Stuteibe ju erbauenbett neuen
Straften jur (Erhebung gelangen, toerben jur
augerorbeut(id)en Sifgung ber Sdinlb oer*

tuenbet. Ser Stabt Stadien bleibt ba* 9fcdjt

Uürbef)alteit, ben XflgimgSftoef jn oerftärfm,
aber oudi fäntmtlidje noch int Umlauf be»

finblid)c ©Inlcifjcfdjcittc ber gattjen Slnleibe

ober jeber ciujelnen Slbtbeilung berfeiben

auf einmal ju fiinbigen. Sie bnrd) bie Der»

ftärtte Silgung erfparten ßittfett machten
ebcnfall* bem Xilgungßftocfe ju.

Sie au*gelooften foioie bie gefiinbigten

Sd)ulboerfd)reibnngen tperben unter ©ejeid)»

ttung ihrer ©udjftaben, 9fummcrn unb ©e*
träge, fomie be* Xcnnineß, an welchem bie

9fü<fjal)lung erfolgen foll, öffentlich Befuntit

gemacht. Siefc ©efautumaebung erfolgt

fpäteften* brei SRonatc oor bem ^ahiungd«
termine in bem „Seutfchen 9ieid)S» unb
©reugifchen Staat*atuciger", bem ?lmtß»

blatte ber fiöttiglicben 9iegierung ju Stachen,

bem ?l«d)etter „fjolittjcben Xageblatte" unb
bem Slachener „Gdjo ber ©egenmart*. ©cl)t

eine* biefer ©lätter ein, fo mirb on beffett

Statt oon ber Stabtoerorbneten<©erfnnun»

lung mit ©ettefpnigung be* Äöniglichen 9fc

gicrungßpräfibeuten ju Stadien ettt mtberc*

©latt heftimmt. (irfolgt bie 9iücfjai)lung ber

Sd)ulb burd) Slttfauf, fo ift ber ©etrag ber

angefauften Sdjitlbberfdircihungett alohalb,

ttodibeui ber Slitfaiif Beroirft ift, in gleicher

'JÖrifc roie bie fliicfjatilung bttreh Sluäloofung,

befattnt ju madieii.

©i* ju bem Xage, mo foldjergeftalt ba*

ftapital ju entrichten ift, mirb eö in halb»

jährlichen Xcrminen, ant 1

unb 1 oom 1

189 a6, mit ©rujent jährlich

berjinfet. Sie 2hi*jol)litng ber 3^fen onb
be* Sapitale* erfolgt gegen blopc tHitcfgabc

ber fällig gemorbetten 3i'i*fdtetne bejiehunq*»

meife biefer Sdjttlbuerfchreibung bei ber

Stabtventeifaffe ju Stadien unb ben fonft

näher ju bejlintmenben Uablftcllen unb jroar

auch in ber nach bem (Eintritte be* fällig,

feitßtemtine* fotaenben ßeit. SJlit ber jur
(Sntpfangnobnte be* Kapitale* einaereichten

Sdiulbberfdireibuttg ftnb oud) bic baju ge-

hörigen 3>b*fd)etttc ber fpäterert ffälitgfeitß»

termitie jntfufjulieferu. Q-ür bie fehlettben

3in*fd)etne mirb ber ©etrag oom ftnpttale

0)^.



abgezogen. Tic gefiinbigten ffapitalbeträgc,

Welche innerhalb oreiftig fahren und) bcm
tRilefzahhingStemune nidjt erhoben werben,

fowte bie innerhalb fünf fahren und) Ablauf
1

bc? Stalenbcrjahre?, in weldjent fic fällig ge*

worben, mtfjt erhobenen 3’n fCTt oerjähten Zu
(Munftcn ber Stabt Stadien. Ta? Aufgebot
unb bie Srnftlocerflnvimg verlorener ober

i>entid)tcter Sdjulbocrfdjreimmgen erfolgt und)

Vorfchrift ber §§. 838 u. ff.
ber ISioilproje^*

orbnimg für bas beutfefje TWeirf) oom 30. Januar
1877 (9teicb?*©efcb*Vlatt ©eite 83), be*

giehungSweife nod) §. 20 beS i>(uöfül)viingS*

geicbcei jur beutfdjen (Sttnlprojefjorbnung oom
24. ÜKürj 1879 (©efefc«2ammlung ©eite 281).

^inSfdjeine fönnett toebev aufgeboten, nod)

Tür froftlo? erflärt werben. T'odj foil Tcm«
jentgen, weldiet beu Verlufi uon 3ltt§fd)einen

oor Slblauf ber fünfjährigen Verjährung?»

frift bei ber ©tabtoemmltirag anmelbet unb
ben ftnttgebnbten Vcftf} bev ^inefdieine burrf) i

Vorzeigung ber Sdnilboerfchveibnng ober fonft

in glaubhafter SBcife barthut, nad) Slblanf
,

ber SerjährunoSfrift ber betrag ber ange*

melbeten unb bi? bahin nicht uorgefommeiteit

3inöfd)cine gegen Quittung auSgejahlt werben.

ü)?it biefer ©chulboerfchreibuiig fmb (jalh*

jährige 3in?jd)eine bis juut Schluffe bee

fahret) 19 nuögegebcn ; bie ferneren Min£»

fdjeine werben für zehnjährige ßeitraume
auSgegeben werben. Tte 2lu?gnbe einer

j

neuen jHcif)c oon 3>nefdjeitien erfolgt bei ber !

Stabtrenteitaffe ju Sladjeu gegen Slolieferung

ber, ber älteren 3i*tdfd)einreihe beigebrueften
j

9&twei)ung. Veira Vcrlufte ber nuweifung
erfolgt bie $ht?hänbigung ber neuen 3***$=

j

fcheinreihe an ben ^nfjaber ber Schulbwr*
fchreibung, fofern bereit Vorzeigung rechjcitia

gefthehen ift. 3ut Sicherheit ber bierburch

eiugcgnttgencn Verpflichtungen haftet bie Stabt
Stachen mit ihrem Vermögen unb ihrer

Steuerfraft.

Teifeu jur llrfunbe haben wir biefe Slu?*

fertigutig unter uttferer llnterfd)rift crtheilt

STachcn, ben I. '? .. . 189

Ter Oberbürgermeiftrr Tie Veoothnädjtig*

(L. S.) (llnterfdrrtft.) ten ber Stabtncr»

orbneten*Verfannn»

lung. :

(Unterfcprifi.)

Mheiitprcwinz- fRcgietungSbezirf %ad)en.

3in?fd)rin Steifte

ju ber Schidboerfchrcibung ber Stabt Slachcn,

“ StuSgabe, Vuchftabc 37r.

über 3J?orf

}u Vrojetit ßinfect über s2Jiarf

Pfennig.

. Ter Inhaber biefe? 3in?fdjeine8 empfängt

gegen beffeii SRiicfcjabe in ber 3cit oom
. ... .*®

; ... 1 ab bie 3*nfcn

ber oorbeuantiten Schulboerfdjreibung für

ba? Jpalbjahr oom -1n

bi? «* mit Vfarf

Pfennig bei ber Stabtrcnteifaffc

ju Sladjcn ober ben fonft näher gu be*

ftimmenben 3ahlftetten.

Stachen, ben '5,
u 189 .

Ter Cberbürgertneiftcr. Tie Veuolhnäehtig*

(jfacftmile.) ten ber Stabtoer*

orbneten*Vcrfamm*
lung.

(gacftmile.)

Ter ffontrolbcnmte.

(Unterfchrift.)

Tiefer 3ii'?f<hein ift ungültig, wenn beffen

©elbbctrag nicht innerhalb fünf fahren nad)

Slblanf be? ftnlenberjal)re? ber ffälligfcit

erhoben wirb.

?Whnnprooitij. iHcgiernng?bczirt Slachcn.

Vntocifung

»um Slnldhefcheinc ber Stabt Radien, 1

SluSgabe, Vuchftabc ..... 9tr. ,

über 'JJJarf.

Ter Inhaber biefer Sfnmeffung empfängt
gegen bereu jRiicfgabe gn ber obigen Sdjulb

ucrjdjrcibung blc ? fKeitje »on 3'»®’

[dichten für bie jelm 5(aftte 1 bi?

1 bei ber ©tabtrenteitoffe ju Stadien

ober bett fonft näher ju beftimunrnbeu (Sin*

löjefteüen, fofern nicht rechtzeitig, oon bem
al? foldjen fich auSmeifeubcu Jubaber ber

Schulbjoerfchreibung bagegeu 58ibcrfpruch er*

, hoben wirb.

2lc»d)en, ben 189

Ter Obcrbiirgermrifter. Tic Vctmllmäcbtig«

(Jucfimile.) ten ber Stabtoer-

... orbneten-Verfainm»

lung.

(gacfunile.)

Ter Jlontrolbeamte.

(Unterfchrift.)

Slnmerfuttg. Tic ÄnWeifung ift jum Unter*

fchicbe auf ber ganjen Vlatt*

breite unter ben beeben lebten
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ginSfdjeinen mit babon ab*

tncicfjenben Settern in nadjftcfjenber

9trt abjubrucfen.

MrrorbntJUfirn unb örknttntntadjmigrn
brr 3entrnl-üßdt<jr&r».

SRr. 228 SUfanntutddiuttg.
$n lientfin (G^ino) wirb am 1. 21pril

eine Staiferlid) I>eut(d)c fßofiagcntur er

öffnet. I)er ®efd)äft$betrieb berfelben erftrecft ftcf

auf gewöhnliche unb eingcfd)riebene ®rieffenbungen,

auf ®oftantoeifungen unb fJJoftpacfetc ohne Söertb--

angaoe bis jum Settüdjte non 5 kg, foiuic auf bie

Annahme unb Ausführung oou .^eitungöbeftcllungen.

lieber bie layen unb ®erfeiibungSbebinguugeu er*

tt»cilen bie ®o|'tauftalten auf Verlangen Sluöfunft.

3Bäl)renb bcrjeiiigcti 3cit bce 3ahvcä/
>n welcher

bie Schifffahrt jtuifd)cn Sfjaitljai utib lientfin

burd) fyroft unterbrochen ift — in ber Siegel De*
jember, yamiar, gebruar —

,
fann eine ®eför*

berung uon ^oftpndctcn auf ber ©treefe jmifdjen

Shanghai unb lientfin nicht erfolgen. lie in

bieier ßeit in Sijanijai eintreffenben fßoftpacfete

für Iientfin miiffen bal)cr biö jur Sßiebercröffnung

ber ©d)ifffal)it in ©hatihai lagern.

Berlin W., 14. 9Kän 1893.

Sieid)S*^oftanit, I. Abttjeilung.

© a d) f c.

llrrorbnnngrn uttb örkanntmadjuiigrii ber yroointini-örhörbrn.

«r. 229 ftcftfteUung

ber 3>ergütungäpreije für bie Sanblieferungen an ®robmaterial, .fSafcr, $eu unb Stroh, in @emä|htii ber

§§. 16 unb 19 beS @efe8e8 über bie flriegSleiflungen dom 13. 3uni 1873, für bie $eit oom 1. April 1893

bi» 31. SKärj 1894.



Drrorbmtngrt« ttnb <rhaunt»mttb«ngen
ber Kegferong.

*Rr. 230 SBcfamitui.idu*rt(V

Die ttafante SrciStbieratjtftelle bcS Arcifeß

ÜWontjoie fo« einem qualifj^irten Dhicrarjt }unädbft

lommlfforifth übertragen werben. SRit bev SEßaljr«

nehmunq ber ©teile ift nuper einem ©tnotSgeJaft
»on 000 2Rarf unb einer roibcvrufltchen ©teilen»

julage non 300 9Marf au« ©taatSfonb« ein jäfjr*

lieber 3ufrfnu= non 600 9Jtarf an« Sreiäfonb* »er»

buttben. Die dhtnohmeu au« ber ©cauffichtiaunq
ber ©iehmärfte fönnen auf etwa 50 bis 60 9Rarf
jährlich »ernnfchlaqt tuetben. 3U1 ©enteffung be«

onS ber ©riöntptari« ju emmrtenben ©nronnnenS
toirb bemerft, baff im Steife SRontjoie bei ber

Viduä blutig am 1. Degember 1692, 559 jßfetbe.

10629 ©tttef iRinbnicl), 1617 ©chafe unb 2963
Schweine gewählt worben ftnb.

Bewerber motten ihre ©efuchc unter Beifügung
i flrer 0.unIififationS»3eugniffe unb fonftiger Wttcftc,

fomie eiitr-3 tunen CcbenSlaufcö bis 311m 1 . 9Rai er.

on beit SBnigfidjeti Cnnbrnth gu URontjok einfenben.

Slawen, bat 15. 2R8« 1893.

Ter SRegierungS^rftfibent.

3n Vertretung : non S r e m e r.

»r. 231 lIrrfottal-tSlfrattH*.

Dem ©enlmeifter flu btt p Wachen ifi bei feinem

Wn«fcheibcii aus betn Siaatäbienfie ber öharo*,cr als

SRechnungS-fRath »erfirben rnorben.

Dem Xhitrarjte Älroin Steif p Sd/waan in

5Re£ffenburg ift unter Wnweifung feine« ÄmtSroobn»

fibe« in 6upen bie inlerimiftijdje Verwaltung ber

ÄreiSibierarjtfteflt bee ftreife« ®uptn übertragen

worben.

Verfemt: Der ^Joftfefretoir Dieb rieb »on Diiffef»

Dorf nach ülpolba, ber Ober*©oftaffiftent Stranf »on
Wachen natb Sübenfe^cib, ber Dbtr>©oftafftjtent fltffef

»on Warben narb 2Rain3< ber ^Joftoerroafter Jeuerftein

»oit edjoiteti narb Warben unb ber ©oftajfiftent §udj«
»on aRedjernitb natb »sin (9Ujein)

Die feilberigen njtfTenfdjafttidjen §ü(f«Tebrei Dr.

$ünbgen unb Dr. fßeoeiing ftnb p Oberlehrern

ernannt unb an ber SRtalf<h«le mit Jsdjffoffen p
Warben angefleflt worben.

Itembninien ttnb frkanntwaibnxgen
«ttbrtrr gebürbrn.

»r. 232 «uf ©runb be« §. 101 ber $ro»iniial»

orbnung »om 1. yuni 1887 bringe itb in ber ©ei*

.tage gu biefem Amtsblatt ben $aupt » ©tat ber

ffkooingiatoerwalniug ber SRheinpropinj für bie Statä-

jabte »om 1. Wpril 1893 bti 31. ÜRärj 1894 unb

»om 1. Wpril 1894 bis 31. SKän 1895 uacb ber

gfeftfleHung bureb ben 37. 3?heini]chen ©rooingial»

fanbiag in feiner ©ipung »om 15. Drjember ». 9«.

pr öffentlichen flennmift.

Dfiffefborf, ben 16. äRärj 1893.

Der fianbeSbirettor bet mbeinproöity,

fllein,

©eheimer Dber»iRegknmg*=9tath.

9iv. 233 ©efannt m«rtjmtg.

Wuf ©runb bei t}. 111 bet ^rooiniiaforbnuug

bringe idf in ber ©eilagt p biefem WmtSbiatte bie

©erifjfiiimg ber »on ben ©tabt* unb Sanbtreifai ber

IRbeinpriminA für ba« ®tai*jahc 1892/93 aufpbriu»

genben ©roomgiafabgaben mit beat ©enteilen pr
öffentlich«! flenntni|

, ba§ für ©erlehrlanlagen

2 300 000 Jk erhoben werben.

Dfiffefborf, ben 21. äRärj 1893.

Der Sanbeebireftor ber fflbfinprooing.

Affin,
©el/eimer Cber.Siegkrungtratb.

»t. 234 Dnrrb UrtfjeiC ber li. tSimlfommer be«

Äßntgfiiben Uanbgericbtf« jn Saarbttufen rom 3 3Särg

1893 ift über bie Wbwefenbeit be« Diicolou« Xb«obalb

an« Sopweiler ein 3<ugen»erb«T »erorbnet worben.

flbln, ben 20. ilRär.i 1893.

Der CbCT»©toat«am»a(t.

»r. 235 I.

Da« be»otfiebeitbe ©tubien Semefter unferer Uui=

»erfitüt nimmt mit bem 17. Wprif b. 5. feinen

gefeplirben Wnfang. Snbem mir bie« Ijterb urd» pr
aügemeinen flenntnife bringen, masbet! mir Diejenigen,

welche bk Wtfubt hoben, bie tjit-fig. Uniocrfttät ju

befugen, barauf aufinerffain, ba& fie ftcb pünTlicb mit

bent ©eginne be« ©emefter« hier einjufinben haben,

um fub babureb oor ben ©adjtbeilen j« bewahren,

welche ihnen bureb ba« Serfäumets be« Wnfang« ber

©otfefuttgen tmau4bfeibli(b erwacfjkn muffen. Zu-
gleich erfuci^n mir hiermit bie ©Itern unb ©ormünber

ber ©tubirenben auch ibrerjtit« pr ©eobaibtung

bieje« wichtigen ©unfte« ber afübeimfcben Diicipiin

mögficbft mittuwirfen 3n Wnfebung berjenigen

©tubirenben, welche auf ©rnnb »orfdjriftSmöhiger

Dftrfttg!eit««Btttfte bie ffiobl (b“l ber ©tunbung ße«

Honorar« für bk ©orleftmgen in Sfnfptuch ju nehmen

beabfichtigen ober um ein alabemifdhe« ©tipenbium

ft* bewerben wollen, bcmerfeti wir, Bai na© ben

gefeplichtn Sorjchriften berartjgt @eju©e bei ©er»

meibung ber 3ii*tbprücffi©tigung, unb gwar bie

©tunbung«geiu*e innerhalb ber erften filocbeunb

bk ©efudhe um Verleihung eine« Sitpenbiitm» inner»

halb ber erfien Bierpb n 2 age nach bem gejff}«

liehen Änfange bt* ©emefter« »on ben ©etenten in

©erfon eingereicf)l werben wüffen, unb ba| oon ben»

jungen ©tubirenben, welchen bie SSlohfthat ber

©lunbung bereit* perfannt worbett ift, unter betn

©räjubij be* ©erlnfte* ihrer ©erethligung »on betn

erhaltenen @tunbung*fcbeiuf innerhalb ber erften
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SBod/t nach bem qfie^titf>en «nfange be* Semefter*
hei ber Quäftur ©cörauch gemalt roetbett m»g,

Bonn, ben 24. 9Rärg 1893,

ffteftor unb Senat
ber Sf)rinijd)en griebrid) SJif^fm UniüerflHt.

II.

Die ftnimairicufatio« ffirba* beBorftebetibe Stubien

Semrfter fiiibet rem 17. Sprit an bi 4 jum 8. ®m
b. 3 inet, flott. Si'änr (önnen noef> bm btffvbenbru

Botjtbrificn nur biejenigen Stubircnb st n>d) immatri*

ciifirt imtbert welche bi« Ber/tögeriin ) ihrer SlnmeO
&mig naif) SRad/weifung gültiger ®erhinbcrung«griinbe

/it entfihufbigen »ermögnt. Behuf* bet Smmatri*
ciiiation haben 1) biejenlgeit Smbtrenben, welche b;e

llnio rfiiät«*©tiibien beginnen ittfofern ftt Jfnlänber

finb. ein öoifchnMmägige« SchuiVuguig nnb, fad«

fie 71u*länber ftnb, einen ®ag aber femftige au*>

ind/cnbe £egiiiimrionS‘®apierc, 2) biejenigen, nietete

noti attbereu llnitrerfitätrn fommen. augtr ben twr-

itetjenb b/eichnften papieren noch ein Pottfiänbige#

«bgangl'ijengnii pon jtber frii* er Mudjten Uniüerfitelt

oorjjulegen Diejenigen 3nlanber, welche feine SHa-

turitnt*«®rüfttug facftanöcn, beim iöefad^e ber Uni*

wtfitfit auch mir bte Sbfidjt gaben fid) eine allgemeine

Bilbmtg für bie tjöljeren ÜebciiSfeeife ober eine be

jonbite Bilbung für ein geroiffe* BerufifiScf) jn geben,

otjne bn§ fie ft<h für ben eigentlichen gelrfirt' ti StantS-

ober Uirdimbienft beftimmen, leimen auf Srunb bei

§ 3 ber Borichriften Pom 1. Cftobcr 1879 nur nadi

uorgaii iiga, ihnen fjier^n Seiten^ be-3 königlichen

Mmwrfttä&- Kuratorium* erteilter Srlnubirgimnntri:

catirt werben.

Bonn, ben 24. ajfdrj 189.'!.

Die 3 min atr icul a t ion* (So m m i
j
fion.

9fr. 271« ©efatmtntadnmg.
ffi* wirb gierbnrd) gur Bffentlidjen Äenttlnig

gebracht, bog bte Anlegung »cm ®rimbbud)artifcln

erfolgt ift für folgenbe in ber ©emcinbe Dürr«
gelegenen ^arjellen:

glur 30, 9!r. 487
;

gfur 31, 9fr. 544/39, 40, 545/39, 779/38, 787,411,

790/413, 654/459;

glur 36, 9fr. 286/166, 429 166.

Dürrn, ben 23. 'JJfär.i 1893.

Stßitiglichr* Smf«geri<bt V <1.

9fr. 237 ©efanntitiadiung.

3n ®emä§hdt be« §. 3 be* ©efej/;-* über ba*

©tunbbnd)roe|en unb bie BmangSPollftrecfimg in ba*

unbeweglich' Beiwagen im (SkltmigSbennhc be«

tfUjrinrfebcn Öiectjta oom 12. Sipril 1888 unb unter

Betupagme auf bie in bieiem Smliblatie am 17

9foi'ember 1892 — Süd 52 — erlaffent Befarml*

maeguttg Dom 14. 9loermber 1892 ruivb befannt

gemacht, bag bie Snlegung be* (Di unbbud/c« weiterhin

fiir tiachbejeicgnete ©rmibftfide ber tum Amtsgericht««

bejirf Hupen gehürigui ©emeinbe

(fhmttttn
erfolgt ift, nämlich:

I. gilt« 5, 9fr 417/0,124, 497,0,124 , 237,
.07/242

;

glur 6, 9fr 295/137, 296/140, 242129,
243/1 29, 50, 288/129, 289/129, 1 36,2 1 9/164,

300/166, 323/162, 338/129», 337/129,

336/129, 1171. 1, 293 1.31
;

11. ba* mögt anlegungSpflidjigc (8 2 brr ©ninb*»

bitchorbming , ©runbftiicf

:

glur 3, 9fr 86/11.

Hupen, ben 27. ffiäri 1893.

königliche* Amtsgericht 11

9fr. 238 ©efatmtmadittnfl.
®« wirb hiermit befannt gemacht, bag bie Sn*

tegung be* dJrmtbbud)* erfolgt ift unb jwar

:

I. unter ®egugnat)me auf bie ®efuuntnm.hnng oom
16. ffebntar 1893 — @tüd 9fr. 9 be* Vl'Htbblnite*

ber Stöniglichen 'Jfegierung jiu 9iad)-.n — ferner für

bie $ar;el[", {Jlttr 17, 9ie. 40, b*r ®emeinbe Cbcr*
iHtufm

;

II. für baS tut hiefigen Ämt*gevi<htäbeäirf bdegeue

Sergwerf .tfdPtiiidi Sodeiiidtcr V.'iinptftoneit=

fei» n* bft nad)bejieichiieten 3ubehbrftücfen

:

a) ülenieinbe 3oetenich: iflur 12, 9fr. 1, 14, 16,

20, 22, 415/2.3, 26, 28, 30, 31 , 34, 36, 461/37,

402/37, 463/37,386/39, 389/42, 390/43. 391/49,

80. 411 '52, 87, 95, 400, 101, 401/207, 402/207,

404/209,405 210, 106 210, 219,221 436/224,

438/230 ,
440/254

, 256; glur 13, 9fr. 25,

660/62, 661/63, 662/63, 76, 503/80, 555/83,

506/97, 509/98 510/99, 166, 168/2, 168/1.

177, 179, 181, 183; g(ur 14, 9fr. 109, 1302/232,

1315/249, 1321/256, 1322/257, 317,1090/338,

1001/338, 1216 606, 1075/020, 1081/635,

1084/ ’40;

!>) ©emeinbe Äelbenicf)
:
Jfur 1 1,9fr. 1 06/20, 167/21.

©ciminb, ben 27. 3/far;, 1893.

königliches Snitigeriiht, Sblg. IV.

9fr. 239 ©efanntmadrurtfl.
21uf @runb bt* §. 3 be* Sefegt* bom 12. Slpril

1888 (0d[eti>3. ©. 52) unb be* §. 29 ber atlge«

gemeinen Berfftgung »am 21. 9fonember 1888 (Teuft *

fflfin. 9H S 303) wirb hierburefj befannt gemacht,

bag bie Anlegung be* @nmb6ud)-i für bie jum Be-
jirfc be* unter ifichneten Srntsgencgt* gehörige

ÄataiterflduduSf Sdioctiefeifffn

erfolgt ift mit SuSfihlug:

I. ber nachbejei l nelen Barjdlen

:

gfur I, 9fr. ln, 20, 77, 156, 203/1,2. 12,13, 15,

16, 17, 18, 1'5, 29, 31/3, 32, 33,34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 43 1, 43/2, 43/3, 178/51,

184/52, 53 63, 65, 71, 72, 188/73, 75,

193;!*7, 107, 108, 109, 113, 123, 125, 126,



iff!

194/132, 195/134, 136. 196/163, 169, 170/1,

170/2, 170/3, 171, 172;

5(ur 2, Dir. 3, 4/2, 5/2, 42/5, 43/5, 6, 8, 9, 1 ;.', 13,

14, 15, 16, 17, 18, 45/19, 46/20, 40/22, 24,

25, 26, 27, 28, 29,' 30, 31, 32, 33, 34 1, 36,

41/34;

ur 3, m. 50, 112/1, 95, 97;
ur 4, Dir 518/325, 98, 188, 376/260, 381/282,

509/308, 79, 86, 326/6, 493/326, 442/319,

456/40, SO, 510/40, 511/39, 512/39, 110.111,
318, 485/231, 487/232, 393/24;

Stur 5, 91 r. 272/11, 278/71, 282/150, 288/186,

374,193, 279/71, 27, 99, 127, 244/182, 35
294/20, 159/1, 156/1;

gliir 6, Dir. 443/83, 439/74, 445/94, 568/75, 41,

406/67, 529/68, 559/71, 252, 253, 254. 71/5,

556/63, 93, 447/101,468/336, 438/1, 569/1,

8/
2

;

II. ber itn $. 2 ber ©runbbudjOrbnung beneid/*

wtcn ©nmbftfufe.

8on ben lefttfren ift inbeffen bie Dfntegung b<ü

©runbbucf)® erfolgt für bie ^arjellen:

giur 1 1)1 r. 147, 160, 122, 153, 157, 204/0,2,

205/0,2, 206/0,2;

ijlur 3, Dir- 120/0,48;

5!uc 4, Dir «2, 283, 20, 33, 520/0,2;

ftlur 5, Dir. 64, 122, 70, 95, 96, 389,0,2;

3lur 6, Die. 521/199, 235, 246, 312/2, 315, 233,

574/0,1.

Die im §. 1 be« ©efe&eb »om 12. DJprit 1888

aufgrfü^rten ®eft’(je treten bemitadj in ©emäßbeil bc*

§. 3 be« geiiauitten ©efeßeä in Straft.

(Seatünb, ben 24. ®tär,$ 1893.

fiüniglid/es Ämt$gerid)t, abtf). 111.

Dir. 240 tilcfaniitittndntug

betr. öJrunbbudjnnfegutig für bie® rnetnbe (flmpt.
Die Anlegung be« ©ruubbuct)® ift ferner erfolgt

bejilgfid) ber ^3a» geliert:

giur 2. Dir. 967/477; giur 4, Dir. 104; »für 7,

Dir. 1222/118; gtur 9, Dir 282, 897/455,

899/455.

SBegberg, ben 27. DJiarj 1893.

&rniglid)e& Jlmt4gerid}t.

Dir. 241 tBefanntmarftuiig.
3n ©eniäfeljeit be« §, 3 bc4 ®e(etteS noni 12. Slprif

1888 übet ba« ©runbbudjwejcn unb bie ^mangSood»
ftredung in bas unbctueglsrf/e SJermügen im ©cltungS*

bercidje be® Diljeimidjen Diedjt®, foroie bei §. 29 bet

aflgeinrinen Verfügung bet fterrn 3nftijminiftcr8 oom
21 . Dioüember 1888 niirb hiermit befatmt gemalt,
ba| bie Bnlegung bes ®runbbudj® für folgenbt jum
SmtägeridjUbejirfc ©tofberg (Di^einfanb, gehörige,

in ber ©emeiiibe

Wrcffcttid)

gelegene ©runbftütfe erfolgt ift unb $tuar für:

I. fofgtnbe anlegungapflic^tige

:

fflur 2, Dir 28; «for 3, Dir. 18: giur 5, Dir 199;

giur 7. Dir. 202; gtur 15, Dir. 63; gfur 10

Dir. 343/21; giur 22, Dir. 218; Wut 30,

Dir. 167 : giur 31, Dir 12;

giur 32, Dir. 29, 478/30, 51, 458/144, 145, 405;

giur 35, Dir. 260/80, 261/80, 262-80 (entftanben

au® Dir. 181/80):

II. folg.nbe nidjt anfegungbpfUd/ ige:

gtur 2 , Dir. 49;
'

.

giur 3, Dir 55/28, 35, 35»;
giur 4, Dir. 211/1, 210,12, 234/13, 29, 32,

236/46, 86, HO, 125, 1$». 157;

gCttt 5. Dir. 21, 250/62,320/78, 326/141.327/141,
331/143. 293:163, 164, 322/165, 229;

Jffttr 6, Dir. 51, 63, 64;

gtur 7, Dir. 63, 87, 102, 123, 131, 136, 150;

giur 8, Dir. 1, 2. 3, 7/4, 10/5;

giur 9, Dir. 4/1

;

giur 10, Dir. 1, 2, 3;
giur 14, Dir. 3/1, 9/1, 13/1, 14/1;

gtur 15, Dir 1», 194/10», 40, 49, 50, 204/88,

101, 240/102, 215/104, 105, 107, 222/153,

241/154, 225/157, 228/158, 237/171, 246/224;

giur 16, Dir 357/1, 358/2, 6. 250/26, 342/51, 58,

370a/0,76, 90, 99, 106, 118, 335/124, 126,

131, 142, 352/143, 351/144, 350/146 147,

153, 166, 316/175, 178, 195, 213»;
gtur 17, Dtr. 6», 359/15, 313/45, 319/47, 58, 63,

70, 3G6/72, 410/73, 74, 75, 411/80, 277/98,

293/104, 120,368/124», 125, 412/125*, 133,

417/145, 418/149, 180, 18», 409/212;

giur 18
, Dir 82

,
209, 248, 348, 351, 363;

giur 19, Dir. 31, 39, 40 41, 45, 46, 58, 64, 68,

79, 90, 97, 130, 143, 150, 184, 212, 213,

363/232, 233, 300;
für 20, Dir. 1, 2, 3, 4, 6/5;

(ur 21. Dir. 306/1, 2, 3. 4, 5, 6, 288/104,

368/157, 372/193, 269/205, 271/205, 206;

gtur 22, Dir 310/1, 317/10, 316/11, 331/41,

334/43,324/90, 146,361/153. 181,182, 183,

184, 206, 207, 212, 214, 330/235;

gtur 23, Dir. 11, 17, 97, 101;

giur 24, Dir. 31, 46, 47, 323/181, 324/182,

353/182, 354/182;
gfur 25, Dir. 195»/60, 113, 258/115, 116, 144,

203/0 157, 204/0 157
;

gtur 26, Dir. 243/98, 240/106, 244/106, 218/107;
gtur 27, Dir 289/1, 295/1, 296/1, 299/1, 300/1,

301/1, 306/1, 308/1. 309/1, 310/1, 311/1,

343/1, 344/1, 1», 2, 3, 305/5, 307/6, 298/7,

297/8 ,
291/10

,
292/10 . 293/10 , 287/11,

288/12
,

304/13
,

302/14 , 303/14
,

290/15,

294/16, 18», 33, 48 242, 244;
gtur 28, Dtr 39. 211, 223, 260;

gtur 29, Dir. 80, 147, 149
,

699/168 , 700/168,
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101/168, 421, 718/483, 746/626, 747/526, I 64. 65, 66, 127, 129, 345/152, 161, 162,

748/52«, 750/529, 752/530; 205;
giur 30, 91r. 246/1, 43, 217/44, 249/179, 204; giur 38, 9lr. 124 125, 197, 222a, 366/314,

giur 31, 91r. 53, 89, 90, 123, 124, 275; I 404/314, 405/314, 406,314, 407/314, 316,

giut 32, 91r. 263, 508/271, 509/271, 510/271, : 317, 367/319, 368/320, 369/321;

511/271, 272, 287, 447/0,291, 301
;

giur 39, 9fr. 19, 35, 36, 37, 88/56;
giur 33, 91t. 19, 20, 140a, 210/0,180;

;

giur 40, 9lr. 107;

giur 34, 91t. 1, 170/129; giur 41, Dir. 512/51, 478/72, 479/72, 480,73, 92,

giur 35, 91r. 2, 13, 49, 243/74, 244/74, 245/74, 381/113, 445/207, 240. 241;
82, 89, 90, 250/104, 119, 120. 121, 147; giur J, 91r. 706/0,151, 707/0,163, 708/0,163

giur 36, 9lr. 261/27, 262/27, 200/28, 57, 210/87, Stolbng, bcn 24, 9Kärä 1893.

256/97, 98, 236/99, 259/99, 260/99, 139; jlöuiglid/cs Ämtägeridjt,

giur 37, 9lr. 301/1, 304/3, 349/13, 232/30, 2:16/30, I Äbtljeilung fiir (Snmbbudjfadjen.

331/30, 333/30, 53, 54, 310/59, 313/59, 63,

\ u .

;

4>ierjn bcv Ocffcutlidje 2ütjcigcv 91t. 13.

S)ru<l #011 3. Sttritn in BaiSen.
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Jlmtüblatt
bet ftöttiglidjcu tlicgicnmg 511 "Jlndjeu.

Stücf 15. «©«gegeben ju Hnd)cn, Donnerftng ben 6. Steril 1893.

Inhalt be« Keirfjo-iOrrrfablntteö.

9ir. 242 Da® 8. (Stile! enthält unter ')ir.

2076: ©efep aut ffirgänjtmg ber ©efc^e, betreffenb

©oftbampffd)iff®oerbinbuiigen mit übei*fecifc^en

Säubern, üoni 6. Hpril 1885 mtb uom 27. /Juni

1887. ©ont 20. 2Jlärj 1893; unter 97r. 2077:

©efefj, betreffenb bie Hnwcnbung ber für bie

ßinfuhr itarf) Deutfdjlanb uertrag8mäj?ig beftcljcnben

Zollbefreiungen unb Zollermä]gtgimgen gegenüber

{Rumänien unb Spanten. ©om 23. 9Harj 1893.

fnl)«tlt ber (Oereb Oattimlnug.

Dir. 243 Da® 7. unb 8. Stücf enthält unter 9tr.

5597 : ©efefc, betreffenb bie geftfteHung beb Staut®*
bau®l)alt®A£'tat® für ba® Zahr uom 1. «Ipril 1893/94.

©om 26. UJlärj 1893; unter 9ir. 9598: ©efep,

betreffenb bie ©tgcinjuna ber (Jinnatjmcn in bette

Stnat®l)au®halts=©tnt für ba® ftaljr oom 1. Hpril

1893/94. ©om 26. fDlärj 1893; unter 9br.

9599: ©efeg, betreffenb bie ©rweiterung
ber Stabtgemcinbe unb beb Stabtfreifc®

Siel. ©om 26. 'Diärj 1893; unter 9lr.

9600: ©efep jur Hbänberung ber §§. 26 bi® 30
be® @efe$e®, betreffenb bie Serfaffung ber ©er*

waltung®gerid)te unb ba® ©erwnltuiigSftrcituer*

fahren, uom «am 26. TO»rj 1898;

unter 91r. 9601 : ©erorbnung, betreffenb bie ©in»

füljruna be® ©efe£e8 uotit 20. 9Kai 1887 (@efcp=

Sammlung S. 189) in ©clgolanb. ©om 20.

URärj 1893.

Ijlererbtittttgrtt unb örhanntmariinngen
brr 3e«tral-öeljörben.

*Mr. 244 ^ctanntmadiung,
betreffenb bie Vertretung meiterer ©ommuitalocr*

biirtbe bei Hudfüljrung be® $nonlibität8» unb «lltcrö*

ucrftdberungSgefe&e® uom 22. Quiti 1889 (fReid;®*

gefeh*©Iatt Seite 97.)

Qn ffirgänjung ber ©efanntmad)tmg oom 17.

SRarj 1890, betreffenb bie Seftimmung bariiber,

welche ©erbänbe al® weitere ©ontntuttaiuerbäube

im Sinne be® Z'>oalibitnt®= unb ?(ltcr8oerfid;erung®*

gefc^e® oont 22. Quni 1889 (SReid)8gefehb(. Seite

97) nnjufeijcit ftnb, unb ber ©efanntmaegung uom

27. 9loocmber 1891, betreffenb bie Vertretung

Weiterer ©ommitnaloerbättbc bei iHu8füljrung be®

ftaualibität®* unb 9llter8ueificiterung8gcfehe® oom
22. ffjm'i 1 889 (9fcid)Sgefe8bl. Seite 97), beftiminen

wir auf ©runb be® g. 138 biefe® ©efefce®, wo®
folgt

:

©ei 91ntrügen auf ©eränbentngen ber Veiirfe

bet ©erficberung®anftaltcn werben bie &rci®foui-

munaluerbänbe burdj bie Srci®au8ftf)üffe oertreten.

©erlitt, ben 20. ÜJiiir^ 1893.

Der ÜJtinifter be® Der ÜRinifter für ©an*
Innern. bei unb ©etoerbe.

©raf jti ©utenburg. fjrbr. u. ©erlcpfd).

Dir. 245 ©efanntmadtmtg.

Zur Durchführung beo am 1. «Ipiil b. in

feinem uodeii Umfange in Straft tretenben SReid)®*

gefege«, betreffenb bie uttg unb Stempelung
Der Cäitfc unb ©crfdjtüffc uon ©anbfeuerwaffen
oom 19. Sülai 1891 (9f.*@.*8l. S. 109) ift eine

©efdin&anftalt in Suhl errichtet Worben, bie ihren

©ctricb unter ber Seftung be® ©auptmntm® a. D.
ftritfeb an bem bcjeidjnctcn Jage eröffnen wirb,

©ine weitere, in manffurt a. O. errtdjtetc unb
ber Leitung be® SJlnjor® a. D. uon ©elcbrjim

nnterftettte ©cfd)iifjouftalt ift junädjft für bie oou

bem ©ewehrfabrifnnten ©ollnth bafelbjt berge

{teilten Söaffcn beftinimt, wirb jebod) bi® auf
SBeitere® nach SWajjgabe be® uerfiigbareu SHauuie®

aud) anbereit ©ewerbetreibeuben jugänglid) fein.

Die Jöafren be® ©ewehrfabrifnnten Oou Drei)je

in SBmmerba werben bi® auf SSeiterc® in beffen

eigener ©efcbufjanftnlt bafclbft geprüft werben

;

bie Leitung biefer t’lnftnlt erfolgt burd) ben Dtrector

ber SBefcbiifianftalt in Suhl-
Serlin, ben 22. 3Jtär§ 1893.

Der 3Wini|tev für ©anbei unb ©ewerbe.

Z r h r. 0. ©erlepfdj.

©r. 246 ©cfanntmadiung.
Huf ©ruttb be® g. 8 beo 9fcid)8gefe(}e8 uom

19. iDiat 1891 (9ieid)8*@efehbl. S. 109) ftnb für
bie Prüfung unb Stempelung ber Saufe unb ©er*

fcf)lüffc ber öanbfeuenoaffeit in ©veufeeit ©ebühren
nad) Wnftgabe be® uod)ftehenbeu Inrif® ju ent*

richten

:
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©ebiihrcntarif

für bie Prüfung unb Stempelung ber fiäufe unb

Berfcßlüffe ber ©anbfeuerwaffen.

A. (Srftev Befdjuß.

1. gür jeben Scprotlauf 15 'fif.

gür jeben fjauf ju ©injelgefdjoffen:

2. bis ju 10 mm Söohrungoburchmejfcr . 9
3. über 10 bis 18 mm „ . 12

4.

5.
n 18 * 22

22 mm
16

n

n

" "
.

‘ *" «

ff
«A UIIU ff bClß1

peltc beS annäf)ernbcit Bkrtf)S ber juiit Befdpiß
oertöenbeten uRatcrinlien auf bulle Pfennig
itarf) üben abgerunbet. gür jeben Vcfdjiiß be=

fonberS ju ermitteln.

B. ^weiter Befchuß.

6. gür jeben Sdjrotlauf 20 'ftf.

7. „ „ „ mit gejogener

©ürgeboljrung 25 „
gür jeben «auf ju (Sitnelgefchoffeit

:

8. bis ju 10 mm BohrungSburdjmcffer . 8 „
9. über 10 bis 18 mm „ . 10 „

10. „ 18 n 22 „ „ • 12 „
11. „ 22 mm „ tuie beiß.

C. (Einmaliger Vefdjuß.
12. SBie bei A.

bei Reooloem jebod)

13. fiir jebeS f?atroucnlagcr ..... 5 ^Jf.

bei Jerjcroleit

14. für jeben Borberlabcrlauf .... 5 „
15. für jeben ©interlaberlauf .... 7 „

D. 33 e f c§ u 6 na<f) Berfliiberungeu.
16. Söic bei B ober C.

gür ben jmeiten Befchuß (B) bat ber ßinfenber

bie 'fJatronenljülfcn ju jcbein Sauf unentgdtlid) ju

liefern; bie 33efcf)iifjanftalt ift inbejfen berechtigt,

bie $atrtmen(jü(fen felbft ju liefern unb hierfür

ben Selbftfüftenpreie, auf üotle Pfennig nach oben

abgerunbet, mit in Rechnung ju ftellett.

Berlin, ben 28. SOtiirj 1893.

®er 3JJinifter für Her ginaitjminifter.

.©anbei unb ©enterbe. Qu Vertretung,

grßr. ». Berlepfcß. SD? ci netf e.

Drrorbnnngen nttb ilrltnnttlnindiuitgen

brr Jlroulttftal öeljörbeu.

9tv. 247 »efanntmadiung.
®er BunbeSratß bal in ber Sipung uom 9. b. tRii.

— §. 151 ber Vrotofofo — beft^loffen, baß

1 . eine »on ihm feftgefteßte Branntwcin-ReinigungS»

orbnung »om 1. Äpril b. 3». ab in ßraft ju

treten ^at,

2. nad) näherer Beftimmung ber 3)ireltiobef|örbe

in benjenigen Branntwein *Reinigung«auftalten,

weldje feit ber ©eltung ber burd) ben BunbeS*

rath*befdjluß oom 3. 3uli 1890 — §. 395 ber

1«4

3ßrotofoHe — in ffraft gefegten Sßorfdjrifien bei

§. Ha ber (Srgänjuiigen ju bein bisherigen

Braimtroein-ReinigungSregulait» mir 1 fßrojrat

©thiu inb fteuerfrei haben erhalten (önneit, nad)-

träglid; für bie jeitbem ftatigebabten BeftanbS«

aufnahmett ber glaubhaft nathgemiefene «djmunb
oerluft bis jur ©öße »on 2</s Biojrni ber

burd) Xcftillation oerarbeitenben Siter«

menge reinen WlfofjolS außer ©teueranjprud)

gelaffen werben barf.

Vorftefjenber BunbeSratfjSbefdjluß tuirb mit bem

©injufiigeu jur öffentlichen ßemtniß gebracht, baß

bei benjenigen ‘Mmtsftellen ber goll* unb ©temr*
behörben in beren Bejirl fich Branntwein Reinigung«*

anftalten befinben, ein flbbnuf ber 'Branntwein*

ReiuigungSorbnung jur ttinfidpnahme ber betreffenben

©eroerbtreibenben bereit gehalten werben wirb.

ßöln, ben 28. SRärg 1893.

2)er Vrob*njial=@teuer*5Direflor.

Dr. fffehre.

9be. 24« Befanntmadiung.
£cr ©err ginanj*äKinifter hat im (Sinoerftänbniffe

mit bem ©errtt SKinifter bei 3nnern unb bem ©errn

SBHnifter für ©anbei unb ©ewerbe burd) ben (Erlaß

oom 22. 'Btä ij 1893 111 3318 beftimmt, baß bie in

ber Wnmerfung ju 9tr. 25 q. 2 bei 3°H tar*f® btn

Vemohnerit beS ©renjbejirls cingrräumte Zollbefreiung

»on ÜJiühlenfabrifateu unb gewbbnlidjem öarfwerf

in SWtengen oon nicht mehr als 3 kp wegen bei in

ben ©auptamtsbejirten 1 a th en unb .9 a ( b e n 1 i r cß e n

anbauemb ju Sage getretenen SWißbrauchs auf @runb
bei in ber Slnmerftittg enthaltenen Vorbehalts fiir

ben ÖJreHjbejirf ber genannten ©auptjoüämter nun*

mehr aufgehoben wirb.

liie Aufhebung ber fraglichen 3°Hl|efre *,in9 trlB

mit bem Äblaufe beS 15. Slprit 1893 in SBirtfamfeit.

Vorftehenbcs wirb hierburd) jur öffentlichen »enntniß

gebracht.

Äöln, ben 29. SHärj 1893.

ler Vro»injial*Stcuer*®ircftor.

Dr. gehre.
!Wr. 249 Vcfanntmad)ttttg.

Äuf cflrunb ber in ben ÄmtSblättem ber Äötrig*

liehen Regierungen ber Rheinprooinj imb ©ig*

maringen tm 3ahre 1889 oeröffentliehteu fßrüfungS«

orbnung »om 26. Sluguft 1889 wirb bie bieSjährige

I
Xurnlehrerinnen*Vritfung am 30. Rooember

unb 1. ®ejember b. 3*- in ber RemtgtuSfchule ju

®onn abgehalten werben.

3u berfelben werben bewerbet innen jugelaffen,

welche bereits bie Befähigung jur ®rth<ilung oon

©ihnlunterricht »orfchriftSmäßig naeßgewtefen haben

unb außerbem junftige Bemerberinnnt, wenn fie gute

©dptlbilbung nachweifen unb baS 18. SebenSjaljr

überfchritten haben.

SDie «Inmelbung ju biefer Prüfung hat bis jum
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Cftober b. 3«. bei bem unterjeichneten Srooinjial»

6djn(!oUegium jn erfolgen unb ,;toar bei ben im
fiefjiara! ficfjinben Setoerberinrteu burefj bk oorgefe^te

3Jirnftbe^örbe, bei ben anberen unmittelbar.

Der SDtelbung finb 6eijufiigen

:

1 . ber ©eburtSfcfjein

;

2. ber SebenStnuf

:

3. ein fflefunbbeitä'Wttcft;

4. ein 3f «ft«'fi «brr bie uoit ber Seroerberin

erroorbene Scfjul» bejro. 2d)rerinnenbitbung

;

5. ein 3e«3«>& «ber bie erlangte turnerifche Än«.
bilbung unb bei Seherinnen and) über ihre

bisherige SBirffanifeit

;

6 . non but nidjt im Scfjramt ftehenben Seroer»

berinnen ein amtliches gührungSjeugnifi.

Die Prüfungsgebühren betrugen 10 War!, roeldie

ron ben Seroerberinnen oor Dem Eintritte in bie

Prüfung ;u entrichten ftnb.

Die Srüfungä>Sef)5rbe beftef)t aus fotgenben

perfonen

:

1 . bem königlichen prooinjial»3chulrath $enning

ju Gobtcnj als Sorfigenben

;

2. bem königlichen ©tjmnaflal $ircftor De. kleine

ju Sfrfel,

3. bem Dp. med. fferb. Äug. Scfjmibt ju Sonn;
4. b*r Sehrerin, gräulein föartung ju Sonn,

gall« ein abroeifenber Seicheib nicht erfolgt, hoben

r«h bie ©emclbeten, mit Schreibmaterial oerjehen,

am 30. Riooember b. 34., Sormitiag« 8s
/4 Uhr in

ber Seinigiuäfchule ju Sonn einjuflnben unb unferem

Serlteter oorjuftellen.

(Sobltnj, ben 13. Wärj 1893.

königliches prooinjiat Sdjulfoflegium,

t>. 3be’«pl’b-
Ülr. 250 21it<uuttm.id)uitfl.

Äuf ©rimb ber in ben ÄmtSblättern ber könig»

liehen ^Regierungen ber iRt)einprpoinj uub jii Sigma»
ringen im 3aljre 1889 oeröffent lichten Prüfung«»
Drbnung oom 26. Äuguft 1889 roirb bie bieSjährige

iurnlehrerprüf ung am 28. unb 29. Otouember

b. 34- in ber iUcmigütSfchufe ju Sonn abgehalten

»erben.

3u betfelbcn roerben Seroerber jugclaffcn, welche

bereits bie Sefäfjigung jur (Srtheilung oon Schul»

unterricht oorichriftSntafiig erworben hoben, unb

Stubirenbe, biefe jeboef) nid)t oor ooflenbetem fünften

Semeftcr.

Die Änmelbung ,91 ber Prüfung hat bis jum
1 Cftober b. 3S- bei bem nutcrjcichneten ^Jroüinüial»

Schiilfottegitim ju erfolgen unb jroar feiten« ber in

einem Schrämte ftehenben Seroerber burch bie oor»

gefegte 33ienftbehörbe, feitenä ber anberen un«

mittelbar

Der Welbung finb beijufügtn:

1 . ber ©eburtsfehein

;

2 . ber SebenSlauf;

3. ein ärjtliehe« ©efunbheit8»?ftteft;

4. ein 3*«8«>& über bie erroorbene SeijrerbiTbung

unb über bie bisherige Slirffamfeit als

Sefjrer

;

5. ein 3C«3«'6 «ber bie erlangte turnerifche ÄuS»
bilbnng.

‘Diejenigen Scrocrher, welche fein Schrämt bcücibcn,

haben auSreichenbc 3e«3niffe über ihre ©<hul*

bilbnng, foroie ein amtliche« fführungSatteft bei»

jubringett.

5Die Prüfungsgebühren betragen 10 Warf, welche

oon ben Serocrbern oor bem (Eintritte in bie Prüfung
ju entrichten finb.

'Die prüfnng8»Sel)örbe befteht auS fotgenben Per»

fonen

:

1. bem königlichen prooinjial- Schulrat!) $enning

ju Goblenj als Sorfibenben

;

2. bem königlichen ®qinnafiul=D)ireltor Dr. kleine

ju Söefel

;

3. bem Dr. med. fferb. Äug. ©chmibt juSonn;
4. bem königlichen Semmarlehrer Stauer ju

SReuroieb

fffatls ein abroeifenber Sefcheib nicht erfolgt, haben

fich bie ©emelbeten, mit Schreibmaterial oerfehen,

am 28. SRooember b. 3«-, SormittagS um 8s/4 Uhr,

in ber JkmigiuSfchule ju Sonn einjufinben uub

unferem Sertreter oorjuftetlen.

Gobtcnj, ben 13. Wärj 1893.

königliche« proüinjial’®chutfoßegium,

b. 3feenp(ib.
!Wr. 251 tSefaitnltnadjung.

Um bie Ättgehörigett ber ßöatinge ber küttig»
liehen Schullehrer» unb 8el)rinnen»®e«
ntinave, foroie bet königlichen Prüpa*
ranbcn-Änftalten in ben ©tanb ju fetjen,

bie UnterhaltungStoften für bie ©dtüler bejto.

Schülerinnen ihren Serhältniffen nnb bem Sebiirf»

nifj entfpredjenb ju berechnen unb abjumeffen,

bringen wir nnchftefjenb eine ßufammenftetfung
ber für bie 3Ö9l'«!F in ben einjelnen Änftalten

aufjutoettbenben Soften, foroie ber ÜmrchfdpiittS»

fütje ber jur Serfitgung ftehenben Unterftühungen

au« StaatSfonbS in Scrfolg unferer Sefannt»

mathungen oom 30. Wai 1888 — B 1705 —
uub oom 5. gebrnar 18140 — 989 SC — jur

allgemeinen ftenntnijj

:

I. Prßtcrung$*Srjirf Ämhrn.

1. Qn bem als Internat eingerichteten ©c*
mtnor ju Gornelimünftcr betrügt ber

ju jahlcnbe SerpflegungSfatj für brtt Sag
1,02 S

3J?.; bie Srhcbung beS SerpflegungS*

gelbe« gcfchicht oiermal im 3°hr unb jroar

ÜRittc ®cjembev, Witte Wfirj, Witte iyuni

unb ÄnfangS Äuguft jeben 3atjre6.

Jfür Sehr» unb Sermnittel ftnb beim (Sin«
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tritt ungefähr 80 SU?., in jebem folgenbcit

^abre 20 bis 25 SD?. aitfjumenbeit.

®er ®urd)fd)nitt8fah ber uuu ber Slnftalt

gemährten UnterftÜbungen beträgt 90 SD?,

für Kopf unb ^afjr.

2.

3n bem @eminar*®yternat jn Siitnid)
beträgt ber oon ben giSglingen ju jalRenbe

Sßenfionöprei® (für Soft ünb SBolfnung)
45 SD?. monatlich-

®ic Slufmcnbungcn für Sehr» unb Cent* 1

mittel betragen im ®urdjfd)nitt 30 TO.

jährlich.

21 n Unterftüfcungen merben 140 TO. im
^afp: burd)fd)nittli<h gemährt.

II. SHfflifrnngo=©fqirt (Sobienj.

1. bfm ®eminar»?;ntcrnat ju ©op«
pn r

b

ftellt ftd) ber ftoftgelbfots auf täglich

i so?.

®ie Ausgaben für Sehr- nnb Seminittel

betragen im ®urd)fdjnitt jährlich 36 SD?.

Sin Unterftüjungen merben für Kopf unb
3<ihr burd)fd)nittlid) 90 SD?, uerttjeilt.

2. $(n bem ©emiiiar»©ytcr nat ju TOiin»
Rerntaifclb beläuft fid) ber ©erpRegung®»

faf} für ben fjögting nuf burdjfdjnittlid) 372
SD?, jähr(id) ein)d)[icBlich ber Slufmenbungen

für .fieijuitg unb 8id)t.

®cr jätiriidie ©ebarf für Sehr* unb 8cm»
mittel beträgt etmo 50 307.

Sin llnterftütjungen entfallen auf jeben

Aögling im ®urd)fd|nitt 120 SD?, jährlich-

3. §m Qnternat bc® Seminar® ju Slfeu«

mieb bat ber Egling einen jährlichen Ser«
pRegungSfnh oon 270 SD?, ju entrichten ; bie

uollftänbigc ©erpRegung be® (Syternat®»
3ögling® Haftet unter @infd)luR ber Slu§»

qabeu für SBohnung, Neuerung unb Sicht

480 SD?, jährlich-

ftiir 8ehr« unb 8crnmittel ftnb etmo 160
SD?, aufjumenben unb jmnv im erften ^al)te

100 SD?.; im jmeiten Qat)vc 40 SD?, unb im
brittcu Qnljre 20 SD?.

Sin UnterRfltmngen merben im Internat
burd)fd)nittlid| 90 9)?., im (Sytcrnat burd)*

idjnittlid) 140 SD?, jährlich gemährt.

4. ^n ber als Syternat eingerichteten König»
|

ltd)en R5räparanben*SlttRalt ju©int«
|

mern berechnen ftcR bie SluSgaben für Ser«
pRcgung, SBoRnung, fieijuitg unb 8id)t auf
340 SD?., für Sehr« unb 8ernmittel nuf 45
SD?, jöhrlid) für ben Pjögling.

Sin ©chulbgelb hat jeber ^räparnnb jähr«

lidj 36 ®?« ju cntridjten, mogegen an Unter» i

Rügungen im ^nhr burdRchnittlid) 126 SD?. I

bemiUigt merben.

III. SHfgitrung0=©fjirf (Söln.

1. bcm ©eminar»3nternnt ju ©riibl
ftellt fich ber ©crpRequngäiatj für Kopf uttb

3ahr auf 282 SD?.

griit Slnfchaffung oon Sehr« unb Sem»
mittein ftnh im erften Qaijre ctma 90 SD?.,

im jroeiten 40 SD?, unb im brittcu 30 SD?,

crforberlid).

Sin Unterftühungen finb burd)fd)iiittlich

90 SD?, jäl)r(id) für jeben gogling oerfiigbar.

2. bem ©ent in ot* (Sytern n t ju ©ieg»
bürg beträgt ber oon ben güglinqeu für

©erpRegung, SBofjnung, Sicht unb fteijung

u jahlenbc ©erpRegungäfab 480 Df. |äfjr«

idi im ®urchfd)nitt.

Die Slufmenbungeu für Sehr« unb Sern»

mittel betragen im erften j}at)re ettoa 60

SD?., im jmeiten 40 SD?, unb im brittcu

30 SD?.

Sin Unterftühungen merben im ®urd)-

fchnitt 130 SD?, jährlich für jeben gögling

beleidigt.

IV. lHrqieruugo=©rjirt JüRrlborf.

1. be"i ©emiitar» (Syternat ju
(alten fteden fid) bie jährlichen Stufmcn»

buitgcn für ©erpRegung, SBohnung, Sicht

unb .ffeijung auf 450 SD?., für Sehr» unb
Scmmittel auf etma 40 SD?.

gu Unterftühungeu Reifen im ®urdjf(hnitt

140 SD?, für ben Zögling jur ©erfüguitg.

2. 3n bem ©eminar*§nternat juftem*
peit beträgt bie oon jebem gögling ju

jahlcitbe ©ergütung für bie ©erpRegung
(Soft unb SBohnung) 0,95 SD?, täglid).

ftiit ©efdjnffung ber Sehr» unb Scmmittel

ftnö im erften ^aljre 80 SD?., im jmeiten

60 SD?, unb im britten 30 SD?, erforberlich,

auRerbetn jur ©eRreitung tleinerer Slumgaben

ctma 30 SD?, jährlich.

S’ln Unterftü(jungen merben burchfchnittlich

90 SD?. jä()rlid) für jeben ©eminnriften ge«

mährt.

3. SVni Internat beb Seminar® ju
SD? e 1 1 m a tt n belaufen jtdj bie ©erpRegung®»
toRen nuf etma 300 SD?., im Syternat
im THirchfdjnitt auf 400 SD?, für Kopf unb

3ahr.
®er ,©ebarf an Sehr» unb Sernmittcln

ftellt fid) auf ungefähr 50 SD?, jährlich-

®cr ®urd)fchintt8fah ber jur ©erfiigung

Rehenben UnterRü^ungcn beträgt für ben

Internat® jögling 90 SD?., für ben

Syternat® jögling 120 SD?, jährlich.

4. ftm Internat be® Seminar® ju
TOör® mirb ein jährlicher ©erpRcgungSjafc
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uon 205 Di., im ©yternnt ein fotefjer uon

burdjfdjnittlich 500 Di. jährlich gejohlt.

§itr Lehr» unb Lernmittel ftnb 70 TO.

jährlidj erforberlicf).

Än Uitterftü^ungen werben beim Inter-
nat burd)fd)nittlid) 90 331., beim ffiytcrnat
120 3)1. jährlid) 'gewährt.

5. ^m ©cminar»®p ternat ju Oben»
firmen ^al)[en bie ÄBglinge für Verpflegung
unb 2Lol)nung 420 Di. jäfjrlid).

3)er füufwanb für Lehr* unb Lernmittel

beläuft jid) nuf burdp'djnittlidj 50 Di. im
3oI|t-

9ln Unterftü^ungen erhält ber gögling

im Durdjfchnitt 120 Di. jäf)rlid).

6. 0m <3eminar = @ytcrnnt ju OJljepbt

buben bie gBglinge für Verpflegung unb

Söi'bnung 3<5 Di. für ba« 3°hr jtt ent»

rieten.

Der Vebarf an Lehr» unb Lernmitteln

beträgt im erften ^afjre ctM,° 'n

ben Reiben lebten ^obren 40 Di. jährlich-

en llnterftÜbungen werben im Durd|fd)uitt

120 Dl. für ftopf unb ^afjr bewilligt.

7. $m ©entinar »Qntcrnat ju Xanten
(teilt ftd) ber VerpflcgungSfab auf 300 Di.

für ftopf unb ^afir-

Lef)r- unb Lernmittel foften jährlich etwa
70 Dl.

]

I

Der ben eitucluen ©d)ülerittnen ju ge»

wäljrcubc Durci)fd)nittSfaü an Unterftüfeun»
gen beträgt jnbrlid) 90 Dt.

V. (Wfflierung6»©tjlrt trlrr.

1. $m Internat be« ©eininar« ju Ott*
weiler wirb ein Verpftegungstfap uon 300
Dl., int Gyternat ein foldjcr ouit 400 'Di.

für ftopf unb 3ahr fle^aljlt.

Der Vebarf an Lehr* unb Lernmitteln
beläuft ftd) im erften fällte nuf etwa 90
Dl.. im tweiten nuf 45 Di. unb im britten

auf 25 Di.

Cln Unterftüpungeu erhalten bie Ritter»
natäjögliuge burdjfdjnittlid) 90 Di., bie

©xternat« jöglinge burrfjfcfjnittlicf) 150 Di.

jährlich.

2. 3m ©eminar»öytern at tu Drüm
jaljlcn bie ßöalinge für Verpflegung unb
Wohnung einicfilieglid) .freijung burdpdinitt*

lief) 390 Di. jährlich.

Der Vebarf für Lehr» unb Lernmittel ift

auf etwa 50 Di. jährlich ju ueranfdjlagen.

31n Unterjtttyungen werben ben Zöglingen

150 Dl. burchfchnittlich für ba« ge«

währt.

3. gm Internat bcS Lehrerinnen» ©e»
niinarS ju ©aarburg belaufen fidj im
Durchfchnitt bie Verpflegunqdfoftcn auf 300

Dl., im ©r ternat auf 40Ö Di. jährlich-

0rür bie Vefchaffung uon Lehr» unb Lern»

mittein ftnb für bas erfte ^al)r 100 Dl.

unb für bie beiben folgettben je 20 Dl. er»

forberlid).

Der DurchfchnittSiah ber jur Verfügung
ftehenbeu Unterftüfcungen beträgt für bie

gnter natSjöglinge 90 Di., für oie ©yter*
natäjöglinge 100 Di. für ftopf unb ffnhr.

4. gut @eminar»3internat tu SÖittlid)

beträgt ber Verpflegungtcfap jährlich 310 Dl.

einfdjließlid) ber ftuSlagen für 3Bäid)e.

Die Lehr» unb Lernmittel erforbern eine

jährliche 9lu3gabe uon etwa 60 Di.

SJn ilnterftühungen werben burchfehnittlid)

90 Di. für ftopf unb gafjr bewilligt.

©ohlcnj, ben 7. Diätj 1893.

SBnigliche« Vroö>njin[»©cf)ulfolIcgium.

3m Äuftrage: Di ü n ch-

glrrarfrnnngeu unb örhaiintmachnngen
brr Regierung.

9lr. 252 Der §err Dber<Vräfibent hat Damen«
be« ^rootn^ialrat^ed bnrcjh Srlafc oom 22. b. D2l§.

ber ©tabtgemeinbe Linnich bie Verlegung ber nach

bejtidjneten Slärfte für ba« 3ahr 1894 geftattet:

1 be« auf ben 23. Diarj faßenbtn ^3ferbe-,

SRinbuieij», ftram* unb fflad)8mar!te« auf Diitt»

woch ben 21. Slärj,

2. be« am 2 ,,
.'> Domterftag im DlonatDlai ahju*

haltenben ftram-, Dinbuief)* unb Vferh«marfte«

auf ben 17. Dlai, unb

3. be« Wnbrea«marfteS (ftram-, Dinbuieh« unb

Dferbemarft) — 30. Douember unb 1. Dezember
— auf ben 29. unb 30. Douember.

Stachen, ben 28. Siärj 1893.

Der Degierung«»Vräftbent.

oon frartmann.

917. 253 Der frerr Dber-Dräftbcnt hot 'burcf)

Srlafj oora 22. b. Sit« bie Srnemmng be« uor»

maligen Shrenbürgermeifter« Vurggracf in ©eoenidj

jttm ©tanbeäbeamten be« bie Lanbbürgermeifterei

Uoerrettjig umfaffenben ©tanbeÄamt«bejirl« tuiber«

rufen.

Hachen, ben 29. Siärj 1893.

Der Degierung«*^}räfibent.

oon .^artmann.

9ir. 254 Da« nachfiehenbc ®rgänyung«oerjeichHi6

ber in ben bie«jcitigen ©rettjgeineinben gemcif ber

ßonoention oom 7. jebruar 1873 — DeidjSgcfefcblatt
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9ir. 9 — jur STuSübung bcr fßrariä berechtigten

belgifdten SWebicinal-- imb Veterinär ©erfüllen wirb

hierburd) mit bem ©emerfen pr allgemeinen Scnntnift

gebraut, baf; bie 9Jer3jfentIicfjnntj beä (SrqcinpiigS»

©crjeidjniffeS ber preu&ifd;en, pr ÄuSübutig her

©raj;i$ in ben belgijdjen ©rentgcmeiitben pqelaffenen

3Hebicinaf» unb Veterinär - ©erfonen bclgifdjerjcits

erfolgen wirb.

Province de Lift ge.

Thimus 0., docteur en medecine, ä Dolhain.

Jorez M., „ ,, „ ,, ,,

Ouinolte B., ,, ,, „ ,

Poilvache M, veuve Guinotte, sage-femme, ft

Dolhain,

Demoulin 0., sage-femme, ft Dolhain,

Walraf H., medeein-vetfirinaire. ft Dolhain,

Chanlraine H-, docteur en mftdecine, ft Stavelot,

Mayeres M., ,, ,* ,, ,, „
Bovy, „ „ „ „ „
Biere M., sage-femme, ft Stavelot,

Moxhet, epouse SchefTer, sage-femme, ft Stavelot,

Walhelet H., ftpouse Schwaiger, sage-femme, ft

Stavelot,

Henry, medecin-vfttftrinaire, ft Stavelot,

Henfling G., docteur en medecine, ft Welkenraedt,
Radermeerker W.

,
docteur en mftdecine, ä

Welkenraedt,
Kberhard-Flukenne, sage-femme, ä Welkenraedt,

|

Teller H.
, ftpouse Lejeune, sage-femme, ft

|

Welkenraedt,

Warsage L., docleur en mödecine, ft Henri-Chapelle,

Courtoy A., „ „ „ ,, Montzen,

Xhonneux J., „ „ „ „ „
Knops M., sage-femme, ft Montzen,
Renardy E., docteur en mftdecine, ft Sippenaeken,

Bragard H., „ „ „ Aubel,

Gillet A,, „ „ ,, „ ,,

Delevel R,, „ ,, ,, » n
Gillet E,, „ „ „ ,, ,,

Lejeune M., sage-femme, a Aubel,

Ruwet, „ „ „ ,,

Longhienne A., mftdecin-vfttftrinaire, ä Aubel,

Wertz -J«, „ i, *) ti „

Cerfontaine Th., docteur en medecine, ft Teuwen.

Province de Luxembourg. i

Bernard G. J., docteur en mftdecine, ft Beho,

Vingolte M. A J., epouse Gilson, sage-femme,

ft Ennal,

Massen M. T., sage-femme, ft Salm-Chfttcau,

Guillaume H. J., docteur en medecine, ft Viel-Salm,

Tilman E>, „ „ „ „ ,,

Jeanty A , ,, „ „ ,» ,,

Boubert E., veuve Dupont, sage-femme,, „

Marechal .1. F. P., docteur en medecine, ft

HoufTalize.

Etienne A ,
docteur en medecine, ft HoufTalize,

Marliny M. .1 , sage-femme, ä HoufTalize,

Seheurette L. J., docteur en medecine, ft Gouvy,
Herman ,1. TI., mftdecin-velörinaire, ä Gouvy.
Boset R., docteur en mftdecine, ä Limerlft,

Bredo E., epouse Chevolet, sage-femme, 4

Grand-Halleux.

Äad)en, ben 5. Hpril 1893.

Der ©egierimg8«©räftbcnt.

u. Startmann.

9ir 855 3« brr königlichen Xiirnfef)rfr»©ifbung«-

SKnflalt p ©erlin wirb anfangs Dflober b. 38.

wieberuui ein fecfjämpnatfirfier kurfuS pr Äuäbilbung

oon Ttirntcfjrcrn eröffnet werben.

fffür bie ?(nmclbting jurTbeifnafjme an bem qa.kurfus

fowie für ben ©intritt in bie 2lnfta0 finb bie f. 3t.

uon bem $errn ©tinifter unterm 6. 3utii 1884

erlafienen ©eftimnuingen mafjgebenb (cf. Amtsblatt pro

1884, SJlr. 26, ©. 194 unb 195).

Diejenigen ©olfSfdjullefirer unfereS SBejirf9, welche an

bem twrerroäfjnten kiirjuS tfjeilpnehmen beabfidjtiqen,

haben ihre bieSbepglidjen Anträge bem pftänbigen

kreisfehulinfpeftor bis pnt 15. 3nni b. 38. ein»

prcicfjeit.

Äacheit, ben 30. ÜJMr.t 1893.

königliche Regierung.

Äbtheilung für kirchen« unb Schulwefcn.

t>on ©re mer.

56**. 256 ©cfrtimtmadiung.

Die unfntttc krciötljiernrjtftelle beS Streifes

SRontjole foll einem qualifiäirtcn Dbierarjt pnacfift

fommifforifch übertragen werben. ©Jit bcr Sßnftr»

nchmuiig her ©teile ifi oufter einem ©toatSgcltalt

uon 600 OTarf unb einer wiberruflichen ©teilen«

plage uon 300 Warf nuS ©taatSfonb? ein jäftr«

lidjcr 3ufchuft uon 600 OTarf auS JfreiSfotibS Oer»

bunben. Die Ginnaltmen au$ bcr ©cauffichtiqitnq

ber ©iel)inärTte fönnen auf etwa 50 bis 60 SDfarf

jährlich ueranfchlagt werben. 3,tr ©emeffung bcS

an§ ber ©rioatprariS p erruartenben GinfomtnenS
wirb bemerft, bag im Streife ©fontjoie bei bcr

©ichpftlung am 1. Dcjctnbcr 1892, 559 ©ferbe,

10629 ©titef SRinbnicl), 1617 ©chafe unb 2962

©chwciitc gcjShft worben ftnb.

©ewerber wollen ihre ©etliche unter ©cifligtmg

ihrer CuiaUfifntionS«3ntgniffe unb fonftiger tftteftr,

fowie eines furjen SebenSlaufeS bis gum 1. ©lai er.

an ben .königlichen Panbrathp ©fontjoic einfettben.

Sladjen, ben 15. SOJärr 1893.

Der $tegierung8»©räfibent.

(\n Vertretung : uon ©rem er.

Dir. 257 llerronnl-fthroitik.
Der katafter«3nfpeftor ©teuerrath Dien,) ift
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oon Strolfitnb an bic Königliche Segierung jn i

Aachen oerfept worben.

Dem Kotafterinfpcftor Steitmath ©aper ift bie

nndjgeiud)te (Sntfajfung au« beitt StcmtSbienfte

unter Verleihung beb Königlichen ffronen»Orbetr«

3. Klaffe erttjeilt worben.

Der ftöniglidie ©cWer&e«£fu!peftor Storp, bisher

in Dfljjclborf, ift mit SBatjmelpramg ber (>Jffcfjäfte

ber freien Stelle eine« SegierungS» unb ©emerbc*
rath« bet ber Königlichen Scgieruttg in Aachen
beauftragt.

Dem Königlichen ©ewerbe^nfpeftor SSenjel in

Düren ift bie Verwaltung ber Königlichen ©crocrbe»

^nfpettion in /palberftabt übertragen unb ber

©ewerbe«3nfpcftione»Afftftcnt Sinneberg, 6t«ber 511

3Ä.--©labbad), mit ber Vkl)rnchmung ber ©c|cf)äfte

ber Königlichen ©cwerbc=^iifpettion ju Düren
beauftragt worben.

{trrerfcnntigen unb öchamitmarlinngcn
anbtrer tieljbrbrn.

Sr. 258 3n ©aeben, betreffenb bie (Enteignung

eine« 9 Ar 36 qm grofsen Dhetle« be« ber (Ewalbu«*

Sdjiitjengilbe ju Düren gehörigen ©runbftücfe«,

glur 26, 9tc. 25, eingetragen im ©rutibluid) oon
Düren, ©anb. 28, Artifel 1399, bin idj jum
Kommiffar be« Herrn Segierung««©räfibenten für

bie geftftcdnng ber <Entfd)äbigung ernannt worben.

3n biejer (Stgeufcfjaft jepe ich hiermit behufs ©er«

ffanblung über bie fjeftftettung ber ffintjdjäbigung

Dermin auf greitag ben 28. April b. 3*-, Vor»
mittag« 9 Uf)r auf bem ©ürgermeiftereigebäube ju

Düren an, unb forbere fämmtli^e ©etijeiligten, in«»

befonbere ben (Eigentümer unb etwaige Sieben

berechtigte in ©emiifefjeit be« §. 25 be« (Enteignung«»

gefepe« oom 11. 3nni 1874 auf, ihre Sed)te in

biefem Dermin wahrjunehmen, wibrigntfaü« bei ihrem

Ausbleiben bie @ntfd)äbignng ohne ihr guthun feft«

geftedt unb wegen AuSjahiung ober Hinterlegung

berfelben oerfügt werben wirb.

Wachen, ben 30. 2Härj 1893.

Dombo i«,

Aegierung«*Affeffor.

9ir. 259 Durch Urtljeil ber II. Gioilfammer be«

Königlichen fianbgeridjte« ju Diiffelborf oom 7. ÜRärg

1893 ift über bie Abwefenheü be« Anton ©Bd au«

Diiffelborf ein 3eu
fl
en0erbör oerorbnet worben.

Köln, ben 27. Karg 1893.

Der Oberstaatsanwalt.

91r. 280 Durch Unheil ber II. Giutlfammer be«

Königliihen fianbgc richte« ju ©onn oom 15. Sfciij

1893 ift ber ©erbergefedc $ennann Sofef Vadjem

au« SDluch für abwejcnb erfldrt worben.

Köln, ben 27. ©?ärj 1893.

Der Oberstaatsanwalt.

Sr. 281 Vefatmtmadmitg.

Die Anlegung be« ©runbbuch« für bie ©emeinbe
©teefenboru hat begonnen.

©Jontjoie, ben 29, ®2ar< 1893.

Königliche« Amtsgericht II.

9lr. 262 Vefanutmadjung.

Die Anlegung be« ©runbbuch« ift erfolgt für bie

©emeinbe gloieDorf mit Ausnahme ber ©arjeden:
glur 10, 9ir. 5, 14, 485/33, 424/34, 76d, 121,

415/127, 170/2, 572/182, 573/182, 574/209,

675/209

;

glur 11
, Sr. 33d, 42/1, 240/69, 72/1, 315/84,

302/95, 295/99, 306/172, 307/172;
glur 12

, Sr. 4, 7, 540/34, 68
, 104, 761/132,

893/132, 617/133, 155/1,764/162, 209,265,
591/266 , 308

,
312

,
868/338

, 896/338,

911/349, 865/351, 901/406, 694/473, 662/511,

906/521

;

glur 13, Sr. 819/31, 135/1, 1342/181, 1343/181,

1068/186, 753/284, 319, 1305/345, 1292/365,

378, 1 106/509
,

656/531, 602, 1293/609,

1294/609, 925/625, 626, 692/630, 631, 637a;

glur 14, Sr. 561/105, 130, 142, 143, 412/146,

739/170, 740/170, 638/172, 746/254, 254/4,

254/6, 267/1

;

giur 15, Sr. 10/2, 686/10, 709/182, 306, 812/344,

813/344, 347, 451, 452, 601/457, 620/482;
glur 16

, Sr. 878/41, 879/41, 880/43, 142a, 167,

836,180, 889/197, 212, 897/233, 767/294,
884/319, 885/319, 829/349, 830/349,886/394,

887/394, 909/394, 604/159;

glur 17, Sr. 49/3, 222/35, 336/53, 283/100,

274/159, 160, 162b, 219.

Jenter ift bie Anlegung be« ©runbbuch« erfolgt

für bie nachgenannten, in ber bisherigen ©efannt«

madjung auägenommene ©runbftücfe ber ©emeinben:
töroicJ): glur 22, Sr. 105;

glur 26, Sir. 478/2.

Vroncfelb: glur 13, Sr. 345;
glur 15, Sr. 500;

enblich für bie folgenden, nur auf Antrag jur Sin»

tragnng gelangenben ©runbftücfe ber ©emeittbe:

Vroid) : glur 23, Sr. 310/201

;

glur 25, Sr. 40/1.

©emiitib, am 30. SSärj 1893.

Königliche« Amtsgericht, Äbtfj. V.

Sr. 263 Vcfanittmadtiing.

Die fämmtlid)CH in ber $eit oor Segirut be«

Jahves 1863 weggclcgtcn VonnunbfdjnftSafteu,

bie bi« einfdjlieBlich be« $af)re« 1887 wcggelegten

Aftcn über ocrmögettölofe Vonnunbfdjaftcn, bie

fännntlichcn Urteile be« früheren fiöniglidjeii

gricben«gerid)t« h'elicU) ft i» Ciüil» unb Straf»
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fadjett au« ber ßeit oor 1. Qamtar 1868, beö*

gleidjcn bic fpäter 6iö 31. drgcittbcr 1882 begtt).

1887 einfdjlicfjUd) tueggclegten (£ioilprogefi= uub
Strafatten bcö tjiefiflcit flöniglidsen grieben3gcrid)t8

begnt. StBniglidjen Slnitäßeriajtö mit SluSttnlpiie ber

in ollen bicfcit Elften ergangenen ltrtljeile furoie

ber gangen gmniobilar* unb SerMtutprogejjaften,
!

be8gleid)cn funftige ältere Sitten, SHegifter, 9teper= i

|

turten mtb ‘fkotofoflc Ijteftger (Stelle füllen Der-
' nicktet tuerben.

diejenigen ^Jerfoitett, tueldjc an ber längeren
SSufbetualtniitg befagter Sitten ein ^utereffe Ijaben
tuerben nnfgeforbert, baäfelbe innerhalb einer !£$•vif:

oott 4 SBodjctt angttmelbcn unb gtt befd^einigeu.

Dlaltttebt)/ beit 1. Slpril 18t»3.

&öniglid)e$ Slint8gerirf)t.

£iergu ber Oeffentlidje Stngeigcr 91r. 14.

t>tud üou 3. Ster (fett iu Städten.
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ImtsMitt
bet förntglidjett fRegierimg $u JUadjen*

©tiicf 16. • HuSgegebcn ju Stoßen, Samftag beit 8. 2lpril 18951.

llerorbtintigcit nnb Örhnnntnmrtjmtgrn
ber lUgirrtuig.

9lr. 264 Verordnung,
betreffend bic Unterfudping bev jitt ©infnbt ge-

fangenden ^Jjevbe, SBicbertäuer mib Schweinen
an bev f'anbeSgrcnjc.

iDJit SRücfftdit auf bie weite Verbreitung uon

©iebfeudien in ben benadibarten Staaten bcs

9luSlanbcs wirb auf ©runb ber §§. O unb 7 öeS

£Heid)SgefepeS uottt 23. [funi 1880, betreffenb bie

ülbroebr unb Unterbrücfiing uon ©ifbfeudjen, unb
beS §. 3 bcs ®reujjifrf)en SlusfübrungSgefcpeS uom
12. SDJjirj 1881 mit ©ettebmigutig beb .fperrn

|

üHimftcrS für Pnnbwirthfcbait, S omänen unb i

[forften für ben 3}egicnntgb6ejirf Sfadjert oer«

orbnet, Was folgt:

. §. 1. Sie ©tnfuffr uon Vierden aus Jjpottanb

bat nuSfdüiefdid) auf ben ©iienbabmiberqnngS-

punften Salbeint unb Siadien (©abnpof JSc«ipler=

benb),“ bie ©infuhr uon Vferbeit unb Sdjweinen
auS ©elgiett auf ben ©ifcnbabnübergangSpunEten

fperbeetltal unb iladjen (©abnbof Scutplerbcttb),
;

bie ©infuhr uon ©ferben, SBiebcrfäuern unb
Schweinen aus beni ©voBberjogthum i'urcmhurg

|

über bie ©ifenbabnftatiou St. ©itb yt erfolgen.

Sie ©infubr uon Jötebcrfäuern äuS .fiullnnb

unb ©elgieu bleibt oerboten. Sie ©infuhr oon

Stbroeineit auS .'öollanb ift nur ttad) 'Jiaügabc

ber bieSfeitiqen Verordnungen oom 12. Sejetnber

0. [fS. unb 21. 3J?ärj b. Q$. (Amtsblatt oon
1892, Stiid 57, Sette 4t>7 unb '.‘tmtbblntt oon
1893, Stiitf 13, Seite 141) geftattcc.

$. 2. Snnttntlidje eittjufübrenben Siliere ftttb I

|

out; ihrer ©innihrung burd) einen beamteten

Sbierarjt ju unterfudjen. [für bie rbicrarjtlicbe

Unterfudjung ber ifjiere ift oon ben ^wportcuren
eine Don ben ffollftellcn ju erbebenbe Vergütung
u entrichten, wcldjc bis auf VkitereS wie folgt

eftgeiept ift:

für Vferbe 3,00ÜW. für jebee Stiid

für SUibc, Stiere unb Orfg'en 1,50 „ „ „ „
!

für ftungoicb 5-00 „ „ „ „

für .Vidiher unb Schweine . 0,20 „ „ „ „

für Sd)afe 0,10 „ „ „

für Cäntmer unb Spanferfel 0,05 „ „ „ „
§. 3. Sie ©infuljr finbet, uorbebaltlid) ber burd)

bic Verordnung uotn 21. fOTänt b. [fS. für bie

Sd)tueineeinfubr nach Stachen (©abnbof Semplcr*
bettb) getroffenen befonberen ©eftitmnung, nach

welcher folche and) am Sicnftag Vormittag jüläfftg

bleibt, am 'JOhuttag, Sonnerftag unb Santftag

jeber SBodje ftatt. Sie eiitjufübrenben SranSporte

finb ipäteftens am Slbenb oor Qent ©itifiihningS«

tage unter Eingabe beS ©ahnjuges
a) für ben Uebergangspuntt Salbeim betn

Königlichen MreiStbierarjt ©erferö ju .fieinS»

berg;

b) für ben UcbergangSpunft 2lad)en (©abnbof

.
Scntpievbenb) bent Königlichen SepartctnentS»

tbierarjte Dr. Sdjmibt bterfelbft;

c) für bie ©ifenbahn«Station St. ©itb betn

fommiffarifdicn KveiStbicvavjte Mtiörd)eti ju

St. Vitl) anjuntelben.

§. 4. Sie uorftebenbeit. ©eftimntungen treten

mit bem 10. SIpril b. [fS. in Kraft".

Stadien, bett 7. Slpril 1893.

Ser fHegierungS-Viäftbent

uon ^artmann.

.fueryi feilt Ceffetttlidier Jlnjeiger.

iiucf uon 3- Stercfen in ?lodien Digitized by Google
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ImtsMutt
bet ftimiglirlic» fHegimmg 3» $larf)eit.

©tüd 17* SluSgegeben ju Wadjen, 3>onnerftag ben 13. Steril 1893.

Inhalt be* ^etd»«-@er^bUttee.

ft¥. 295 ®a* 9. ©tüd enthält unter

Sr. 8078: ®efe$, betreffenb bie ^eftfießung

be® 0?ci(b8^QU#bftttö»@tnt8 für ba8 ©tntöjabr
1 893,94. Vom 26. SBfötj 1893; unter 9lr. 2079:

Qefefc, betreffenb bie ‘Aufnahme einer Shtlrif/e für

ftmede ber Vermattungen bc« 9feid)6f)eene$, ber

warnte unb ber SHeidkeifen6n t)nen
, foroie jur ®r«

bötumg ber Vctrieb&fonbä ber 9?eid|8laffe. Vom
86. 3Rärj 1893; unter 2h-

. 2080: ©eiet/, betreffenb

bie ffeflflellung be3 .f)auäfjattä»@tnt-3 für bie ©d&ufc*

gebiete Kamerun, Sogo unb bab fübtueftafrifamfrfH’

©djuijgebict für baö ffitat$jalh 1893/94. Vorn 26.

ffärj' 1893. ©08 10. ©tüd enthält unter

Sh. 2081: ©efefc, roegeu ©tgängung beb

©efefec® Bom 2. ^uttt 1869, betreffenb bie

Kautionen 5er Vunbcöbeamten. Saut 22. ÜHStj

1893; unter 9h. 2082 : @efep, betreffenb bie 916=

änberung beS §. 69 beet ©trnfgefefelmdpS für bn8

Deutfdte tNeid). SBom 26, 'üfärj 1893; unterer.
2083: Vefanntmadmng, betreffenb einen Sfudjtrag

lu ber Vereinbarung erleid)tember Vurfdn’iften

für ben roec^fe( feitinc »t Vertet/r gtoifc^en ben ®ifcn»

bahnen ©eutfditanbS eineriettb unb OefterretdjS

unb Ungarns aitbererfeitbrfirfftd/tlith ber bebinaungd*

»ehe jnr SefÜrberuttg jugelaffenett ©egenjtänoe,

in ©etnäijbhi beö §. 1 lebtet Äbfa| ber äu«»
füi/ruttgS»Veftimntungen jurn internationalen lldber»

eintommen über ben ©ijeubahnfradftoerfelit. Vom
24. iJlärg 1893 ; unter 9er. 2084 : ©etanntiMadfuuß,

betreffenb bie Stnmenbung ber oert«ig®mä£tig für
Me Jhrmmern 9a, b«, bfi, by, b«, e, da, < (VtaiS)

unb f (gemaljtc @crfte) bei beuttdjen 3ofttarif®

beftclicnbeu >JolIfÄfee auf bte rumämfdjen ®rjcug»

nijfe. Vom 25. 1893 ; unter 9h. 2085:

Vcfamitmadjung, betreffenb bie Slnroenbuttg ber

uertragSmäfeig beftebetrbett goHbefremnatn unb
Soöermäjjigungen auf bte fpanifrfjcn Voben-. unb
3nbuftric45rjeugntffc. Vom 25. SDT&rj 1893 ; unter

9h. 2086: VdEanntmadinng, betreffenb benfVei»
tritt -Bfonteneoroö JU ber atn 9. September 4886
ju Vern abgefdtioffeitevt Uebereiitfunft ntegett Vtl«

oung eittcS internationalen Verbonbeä juni ©djubt
tton Vierten ber Citeratur unb Shtnft, Vom 25.

90Mr$ 1893. Da8 11. ©tüd enthalt unter

9fr. 2087
: Verorbnuttg, betreffenb bie lieber»

tragung lanbeSberrlidjer Vefugniffc auf ben

©tattijalter in ®Ifaff*Öotf)riiigen. Vorn 14.

TOrirg 1893; lütter 9h. 2088: Vefannhttadiuitg,

betreffenb ©rgänjuug ber bem intern ationalen lieber»

ethtommen über ben (Sifcnbafinfvadjtoevfefir beige»

fügten öifte. Vom 27. ÜJfärj 1893. J)a$
12. ©tüd enthält unter 9lr. 2089: @efe§,

betreffenb bie Vcgrünbitng ber Vcoifion tu

bürgerlichen SBedjt$ftreitigteitcn. Vom 30. üftiirg

1893; unter 9fr. 2090: i’Ktcrl/ödiircr Srlaf;,

betreffenb bie Äufttal/me einer flnleitje auf

©runb bei ©efet/e Pont 16. 9Rfir* 1880 unb 26.

Würg 1893. Vom 1. iHprit 1893.

fürrorbttungrn nttb Örltaimtnmrfjntnjfn

ber Pcntrol-fleljörbett.

9tr. 2«« Statut
für

bie Drainage Wenaffcitidmft int Staub unb Stern»

biidjel s« Vfiibcnirtt im Streift l'Joutjoic.

§. 1. Dte ®tgetitbümer ber bem JReltorationS»

gebiete angeijörigett ©runbftitde in bem ©emtinbe»
bejirfe ÜÄütjemd) mit ÄuSnahme bet

-

©runbftiide

jflut 19. 'Jfr. 762/118, ftlnr 19, 9fr 117 unb

Jflut 20, 9fr. 53, werben ju einer ©enojfenjcbaft

bereinigt, um ben ®rtrog bicfer ©runbftucfc nad/

©fafjga&e be« Söfelioratiotttplane« bes SSHefenbau*

meifter« ©e!/n ju SoSbeim oom 16. 3u!i 1894 burdh

Sntoäffermiq ju uetbeffern.

t)aä SReltoratton*gebiet ift aut ber ein 3u&e^ ör
b«4 VfelioraitonSplaneä bilbenbett Karte beS genannten

SBitfenbauraeiftträ oon bemjelben läge bargefiellt,

bofelbft mit einer Vegrenjungälinic tu grüner garb«

bejeichnet unb behaglich ber beseitigten Veubftdube

ber ©enoffeniebaftitnitgtieber in ben zugehörigen

Vegiftern fpeziell nadfgeroiejen.

«arte unb Sftgifitr roerben mit einem auf bai

Datum beä genehmigten Statut* Vtjttg nef/menben

SBegtoubigungäöermerf oerfeben nttb bei ber SuffidjtS*

befjörb« ber ©ettoffenkbaft niebergelegt.

Stbänberungen be® ÜReliomtionaprojcft®, meld/t im

Sauf« ber ÄU4fflhrung ftch al® erforberlicff f>erau*>
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ftetlen, lönnen Dom ©enoffenfdjaftS-Borftanbe be<

fcßloffen werben. Der ©ejcßluß bebarf jebocß ber @e»

neßmigung ber ftaatlicßen Sluffid|tsbch8rbe.

©or Srtßeilung ber (Genehmigung finb bicjenigett

©enoffen 311 hören, beten ©runbftiidc burd) bie Der»

änberte Slnlage berührt werben.

§. 2. Die ©enoffenftßaft führt ben Kamen
„Drainage-Senoffenjcßaft im Sranb unb Steinbüchel'

tmb hat ihren Sie in Müßenicf).

§. 3. Die Äoften ber ©eritetlung nub Unter*

ßaliung ber gemeinjchaf tlidjen Slnlagen werben Don

ber ©enoffenjcßaft getragen. Dagegen bleiben bie

nai) ben .jjrocdcn ber Melioration beßu(S ihrer nuß-

bringcnben ©crroenbung für bie einzelnen betheiligten

©ru"bftiicfc erforberlichen (Einrichtungen, wie Slnlage

unb Unterhaltung befonberer 3"’ unb Slbteitungs*

graben u. f. w. ben betreffenben ®igeMf)ümerti über*

[affen. Diefelbcn finb jebocß gehalten, ben im Stiterefff

ber flanken Melioration getroffenen Slitorbnungen

bei löot ftetjerö golge ju leiften.

§. 4. Äußer ber §erftettung ber im ©rojefte unb

Dorftebenb oorgefehcnen Slnlagen liegt bcm ©crbanbe

ob, löinneiH tSnt unb ©emäfferungS-Slnlagen inner-

halb bes Meliorationsgebiets, welche nur burcß $u»
jammcnmirfen mehrerer ©ninbbefiüer ausführbar

finb. ju ermitteln unb nötigenfalls, nachdem ber

'plan unb baS SeitragSDerßältniß Don ber SlufficßtS*

behörbe feftgefteüt ift, auf Äoften ber babei betei-

ligten ©ninbbefißer burtßfüßren ju laffen.

Die Unterhaltung bcrartiger Slnlagen, bie, foweit

erforberlich, in regelmäßige Schau ju nehmen finb,

unterfteht ber Sluffidjt bes ©orfteßerS.

§. 5. Die gemeinschaftlichen Slnlagen werben unter

Stellung bes Don bem ©orfteßer auf ©ejcßluß bes

©orftanb.S angenommenen Meliorat ons XechniferS

in ber Kegel in Dageloßn au3gefüßrt unb unter»

halten. 3«bcffen lönnen bie Slrbeiten nach ©eftimmung
beS ©orftanbeS in Slfforb gegeben werben

§ 6. Das ©erßätlniß, in welchem bie einzelnen

©enoffen gu ben ©enoffenfdjofiSlaftcn beantragen

haben, richtet fidj nad) bem für bie einzelnen ©enoffen

aus ben ©enofjenjcßaftS'Slnlagen erwachfenben

©orthnl

Diefer ©ortßeil entspricht jur 3eit bem gläcßen*

inhalle ber ber ©enoffenseßaft angehörenben ©runb«
ftiiefe. ®s werben baher bie ©enoffenjcßaftslaften

nad) Maßgabe beS gtäcßeninßaltS ber betßeiligten

©rimbftüefe aufgebracht.

§. 7. Die liiernad) feftjuftettenben ©eitragSliften

finb Don bem ©orftanbe anjufertigen unb nach Dor»

gängiger öffentlicher ©efanntuiacßung ber SluSlegung

Dier SBocßen lang in ber SSBoßmmg bcS ©orfteßerS

*ur Sinficßt ber ©enoffen auSjulegen. 3«bem ©enoffen

iteht eS frei, mit ber Behauptung, baß bie aus bem

©euofienfchaftS- Unternehmen erwachieubett ©ortßeilc

nicht allen ©runbftüden in gleichem Maße jutommen,

}u nerlangen, baß bie .flöhe feine« Beitrages bem
wtrllidjen ©ortheile feines ©rnnbftücfeS cntfpredjenb

feftgefeßt werbe. Solche Anträge finb bei bem ©or»
ftanbe anjubriiigett, gegen beffen ©ntfcßeibung binnen

gwei SBocßen ©erufttng an bie StuffitßtSbeßörbe

guläffig ift. festere enlfcßetbet barüber enbgültig,

tarnt aber Dor ber (Entfcßetbung unter ihrer bejvo.

eines EommifforiuS Leitung burch Sadjnerftänbige,

Welcße fte ernennt, im ©eifein beS SlntragfietlerS

unb eines ©orftanbSDertretcrS eine Unterjmhung ein*

treten laffen. Sinb beibe Dßeile mit bem (Gutachten

ber SadjDerftänbigen einoerftanben, fo wirb bie flöße

beS ©eitrageS bemnad) feftgcfletlt. SEBirb eine (Ent*

feßeibung erforberlitß, fo trägt ber nnterliegenbe Dßeil

bie ßofien. Slnträge auf ©erießtigung ber Betrag«*

liften finb an teine grift gebttnben.

§. 8 . 3m gatte einer ©argettirung ftnb bie ®e»

noffenfcßaftSlaften naeß bem tu biefem Statut oorge*

feßriebenen ©etßeiligungSmaßftabe burd) ben ©orftanb

auf bie Drennftiicfe Derßältnißmäßig ju Dertßeilen.

©egen bie geftfeßung beS ©orftanbeS ift innerhalb

jweier SBocßen bie ©efeßwerbe an bie »uffießtsbeßörbe

juläjfifl

§. 9. Die ©enoffen finb Derpflicßtei, bie ©eiträge

in ben Don bem ©orftanbe feftpfeßenben Derminen

gur ©enoffenfcßaftSfaffe abjufüßren. ©ei Derfäumter

Zahlung hat ber ©orfteßer bie fälligen ©eträge bei*

jutreiben.

§. 10. 3eber ©enoffe hat fteß bie (Einrichtung

ber naeß bem Meliorationsplane in ÄuSficßt gt>

nommenen Slnlagen, bieje Slnlagen felbft unb beren

Unterhaltung, foweit fein ©runbftüd baoon oorftber*

geßenb ober bauernb betroffen wirb, gefallen ju

laffen.

Darüber, ob unb ju welcßcm ©etrage bem einzelnen

.©enoffen hierfür, unter ©eriicffidjtigung ber ißm aus
ber Slnlage erwaeßfenben ©ortßeile, eine (Entfdjäbigung

gebüßrt. entfeßeibet, falls fieß etn ©enoffe mit bem
©orfteßer nicht gütlich Derftänbigen fotttc, baS naeß

Borfcßrift biefe« Statuts ju bilbenbe SdjiebSgericßt

mit SluSfcßluß beS KecßtSwegeS.

§. 11. ©ei Slbftimmungen ßat jeher beitragS«

Pflichtige ©enoffe minbeftenS eine Stimme. 3m
Uebrigen rießtet fidj baS Stimmoerßältniß nach bem
©erßältniffe ber Dheilnaßme an ben ©ettoffenfißafts»

laften, unb jwar in ber '-Steife, baß für je 25 Sir

beitragspflichtigen ©runbbcfißeS eine Stimme ge»

rechnet wirb.

Die Stimmlifte ift bemgemäß Don bem ©orftanbe

au enttoerfen unb naeß ootgängtger öffentlicher ©e*
tanntmaeßung ber SluSlegung Dier SBixßen lang ^ur

ttinfießt ber ©enoffen in ber iöoßnang beS ©orfteßerS

atis^ulegen. Änträge auf ©erießtigung ber Stimmlifte

ftnb an leine grift gebunben.

§. 12. Der ©enoffenfcßaftSDorftanb befteßt au«:
a) einem ©orfteßer;
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b) gwei Mepröienfanten ber GenoffenfcßaftS-SDiit*

glieber. I

Die ©orftanbSmitglieber hcffcibcn ein Gfjrenamt.

AI« Grfajj für Auslagen unb Sf'toerfäumniß fann

jebocß ber ©orfteßer eine jätjrlidje, oon ber General»
|

©erfammtung feftgnfcpenbr Gntfcfjäbigung eri)a(ten.

3n ©cßinberungifäflcn wirb ber SJorfte^cr burd)

ben an 8eben«geit äUeften Mepräfentanten Der*

freten.

Die SDiitglieber beb ©orftanbe« nebft 2 ©tcd»
»er ire‘cm irrfcnt non ber Gcneraloerfammlung auf
f> 3aßre nae!j nbiofiittr SWeßrßeit ber abgegebenen

«Stimmen gewählt.

Die 2Bat)( beb ©orft.ßer« bebarf ber ©eftätigung

ber Aufftd)t«beh8rbe.

SBäßlbar ift jeher Genoffe, welcher ben ©cfip ber

bürgerlichen Gßrcnrecßtc Hießt burd) red)t$fräftigeS

Grfenntniß oertoren bat Die 3Baßl ber ©orftanb«»

mitglieber wie ber ©tefloertrcler erfolgt in getrennten

äSatühanblungen für jebe« dRitglicb. SBirb im erften

©Jaßlgange eine abfolute Stimmenmehrheit nidjt

erreicht, fo erfolgt eine engere iüatji «luijdjen ben*

jeitigen beiben ©erfonen, welche bie meiflett Stimmen
erhalten haben, ©ei Stimmengleichheit enlfdjeibet ba«
ootn ©orfifoenben gu gießenbe üoos.

3m llebrigen gelten bie ©orfeßriften für Gemeinbe»

ruafjlen.

§. 13 Die Gewählten werben oon ber Huffidftä*

betjbrbe bureß £ianbfdjlog an GibeSftatt öerpfließtet.

ßur Segitimation ber ©orftcnbSmitglieber unb
beren ©tefloertTeter bient ba« oon ber Wufficßtäbebörbe

aufgenommene ©crpflicßtunp«protofoÖ

©od ber ©tedoertreter fidj barüber ouSweifen, baß

ber gad ber ©tedoertretung eingetreten ift, fo biept

ho^it ein geugnife ber Wufftcf)tSbe^örbe.

Der ©orftanb hält feine ©i&ungen unter ©orfifc

be« ©orfteßer« ber gleiches Stimmrecht bot. wie bie

Siepröfentanten unb beffen Stimme im gade ber

©timmengleicbbeit entjebeibet.

' Sur Gültigfeit ber gefaßten ©efeblüffe ift e« erfor*

berließ, baß bie fRepräfeutanten unter Angabe ber

Gegeiiftänbe ber ©erbanblung geloben, unb baß mit

Ginfdjlnß be« ©orfteßer« minbeften« gwei Drittel ber

©orftanbSmitglieber amoefenb ftnb. 333er am Grfcßeinen

oerßiubert ift, bat bie« unoergiiglicß bem ©orfteßer

angugeigen Diefer ßat aisbann einen ©tedoertreter

gu laben.

§ 14. Soweit nicht in biefem Statute einzelne

©crwaltungSbefugniffe bem Sorftanbe ober ber Ge*

neral=©erfamm(ung üorbefjalten ftnb, hat ber ©orftcher

bie felbftftcinbige Leitung unb ©erwaltung aller Sin*

gelegenheiten ber Genoffenfcßaft.

SnSbefonbere liegt ißm ob:

«) bie Ausführung ber gemeinfcßaftlicßen Einlagen

nach bem feftgeftedten Süfeliorationäplane gu

oeranlaffen unb gu beauffichtigen

;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen mit Sa*
ftimmung be« ©orftanbe« bie nöthigen Anorb*

nungen gu treffen unb bie etwa erforberlicßen

AuSfüßrungSoorfcßriftcn gu erlaffen;

c) bie oom ©orftanbe feftgefeßten ©eiträge au«-

gufeßreiben unb eirr^ugietjen. bie Sahlungeit auf

bie fiaffe anjuweifen unb bie Äaffenoermaltung

minbeften« zweimal jährlich gu rcoibiren;

d) bie ©oranfeßläge unb 3aßre«red)nungen bem

©orftanbe gur geftfepung unb Abnahme oor»

gutegen

;

<>) bie Unterhaltung ber Anlagen gu (ontroliren;

ft bie ©enoffenfehaft nach Außen gu oertreten,

ben ©cßriftroecßfel für bie Genoffenfcßaft gu

filßren unb bie Urfunben berfelben gu unter*

geichnen. Sur Abfcßließung oon ©erträgen hat

er bie Genehmigung be« ©orftanbe« cinguholen.

Sur Gultigfeit ber ©ertrage ift bieje Geneh-

migung nicht erforberlich:

g) bie nad) StRaßgabe biefc« Statut« unb ber AuS-
fübruiigÄtorfeßriften oou ihm angebrohten unb

feftgefepten Crbnungiftrafeu, bie ben ©etrag

oon 30 fütarl jebocß nicht überfteigen biirfen,

gur Gcnoffcnicßaftsfafje eingugießen.

§. 15. Die ©erwaltung ber Äaffe führt ein

Secßner, welcher oon bem ©orftanbe auf fünf Jtaßre

gewählt unb beffen Memuneration oom ©orftanbe feft-

geftedt wirb. Die ÄuffießtSbehörbe fann jebergeit

bie Gntlaffung be« Meißner« wegen mangelhafter

Dienftfüßrung anorbnen.

§. 16. Der gemeinfamen ©efdjlußfaffung bet Ge*

noffeit unterliegen:

1. bie ffiaßl ber ©orftanbsmitglieber unb beren

©tedoertreter

;

2. bie geftfeßung ber bem ©orfteßer gu gewähren*

ben Siitftßäbigung

;

3. bie SBafjl ber Schiebsricßter unb beren ©ted-

oertreter
;

4. bie Abänberung be« (Statuts.

§. 17. Die erfte gur ©eftedung be« ©orftanbe«

erforberlidje Generaloerfammlung beruft bie Äufficßt«*

beßörbe, welcße aueß gu ben in biefer ©erjammlung
erforberlicßen Abftimmungen eine uorläufige Stimm»
lifte naeß ben glacßenangaben be« GrunbftüdSregifter«

be« GenojfenfdhaftSgebiete« aufgufteden hat.

Die weiteren Genera(»©erfamm(ungen ftnb in ben

gefeßlicß oorgefeßriebenen gäden (§. 60 be« Gejcße«

oom 1. April 1879), minbeften« aber ade fünf Saßre

burd) ben ©orfteßer gufammenguberufen

Die Gintabung erfolgt unter Angabe bet Gegen-

ftänbe ber ©erßanblnng bureß ein öffentlid; bef innt

gu maeßenbe« Au«fcßreiben ber Geuoffenlcßäft unb

außerbem bureß ortsübliche ©efanntmaeßung in ben*

jenigtn Gemeinben, beren ©egirf bem Genoftcnjcßaft«*

gebiet gang ober tßeüweife angeßSrt.

Swifcßen ber Ginlabung unb ber ffltrfammlting

by <



nutfj ein Swifchenraum bon minbeften« 2 SBoc^en

liegen.

Die Cerfammlung ift ofme Kütfficht auf bk 34*
ber (Srfchietienen bcfd)lufifähig

Der Vorfteljer f üfjrt ben ©orfifc.

Die ©eneraUVerfannnfung lann audf? bon btr

Auffidiribehörbe pfammenberufen werben, 3n tiefem

ftolle fiifjrt fk bejw. ber bon it)r ernannte Commiffar
ben Sorfif.

§. IS. Die Streitigfeiten, welche groijehew 2Rit<

gliebern ber ©enoffenfefjaft, über ba« CSigentljum an
©runbftücfeit, über bie 3uftänbigfeit ober ben Umfang
oon (SJrunbgeres^tigfeitcn ober onberen KupungStechteii

ober über befonbere, auf fpegießen fRe<ht«titeln be*

ruheube Ktdnc unb Vcrbinbiichteiten ber Parteien

entfteben, gehören jur Sntftfjeibung btr orbentlidjen

©eridjte.

dagegen werben aße anberen ©efdjwerben, welche

bie gemeitifamen Angelegenheiten ber ©enoffenfehaft

ober bie tmrgebliche ©eeinträchtigung einzelner ®e*
noffen in ihren burd) ba« Statut begrünbeten Stehlen

betreffen, oon bem Vorfteljer unterfudjt unb ent*

fthieben, foweit nicht noch Vfajjgabe bicfetS Statuts
ober nod) gejefetidjer Vorfdjrift eine anbtrt 3uftanz
Zur Sntjcheibung berufen ift.

©egen bie Sntfejheibung beS SorftrfjerS fte^t, fofern

eS ftch nicht um eine ber auSfehlieftlidjen 3uftänbig*
Int anberer ©ebörbtn untertiegenbe Angelegenheit

hanbelt^ jebent Itjeife bie Anrufung ber Gntftfceibung

eint* SchtebSgerichtS frei, toeldie binnen 2 SBoefjen,

non ber ©efanntmaehung be« ©cfd/eibe« an gerechnet,

bei bem Vorfteher angemelbet »erben muh- Die
Sofien be« Verfahren« ftnb bem unterliegenben Iljeile

auf,merlegen

Da« SchiebSgericht befielt aus einem Vorfipenben,
welchen bie AujfichtSbehörbe ernennt unb au« zwei

©eifibern. Die Üetjteren »erben nebft zwei Stell»

oertretern non ber ©enerafntrfammlung nach 3Kafj»

gäbe ber Vorfdjriftenbiefe« Statut« gewählt. SSählbar
ift jeber, ber in btr ©emeinbe feine« ®5of)notte« ju

ben öffentlichen ©emeinbeämtmt wählbar unb nidjt

VUiglieb ber ©enoffenjd/aft ift.

©trb ein Sdjkbsrichtvr mit Gtfofg abgetehnt, fo

ift ber ffirfafcmann au« ben gewählten Steßoertrctern
ober erforderlichen Solle« au« ben wählbaren ©er*
jonen burch bie AuffidjtSbehörbe ju beftimmen.

§• 19. Die oon ber ©enoffenfehaft auägehenben
©efanntmaehungen ftnb unter ber ©ezeithnung

:

„Diaitiage*©enoffenfchaft im ©raub unb Steinbüchel*

ju aKiißenich p erlaffen unb bom Vorfldjer ju

unterzeichnen.

Die für bie Oefjentlichfeit beftimmten ©efannt*

madjungeit ber ©enoffenfehaft »erben in baS ßtet«-

blatt ju Jtüontjoie anfgenommen.

§. 20. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen

nicht auf eine, beut §. 69 be« ©efc^e« uom 1. April

1879 entfpredjenben rechtlichen Verpflichtung beruh*»

fann fte and) af« ein Alt Ser Vereinbarung auf ben

Antrag be« Aufpnehmenben burch einen, ber 3U ‘

ftimmung ber AuffichtSbehörbe bebürftigtn Vorftano«*

befhlufj erfolgen.

Vorfteljenbe« Statut wirb, nachbem bie ©«(heiligten

bemfelben jugeftimmt hoben, auf ©runb ber §. 57

unb 82 be« ©efefce«, betreffenb bie Vilbung oon

gBaffergenoffenfchaften, oom 1. April 1879 hierburch

mit beräRaBgabe genehmigt, bah bie ©arjellen ftlur 19,

Kr. 994/1 19' unb 543/132, emfprechenb ber in ber 8er*

hanblung oom 29. Stooember 1892 getroffenen

Vereinbarung uon @cnoffenjd)aft«laftcn befreit finb.

©erfin, ben 25. gebruar ;gg3,

(L S.) Der äRinifter

für fianbwirthichaft, Domänen unb gorften.

o. §epben.

»r. 267 ® t a t u t

für

bU Draiuagt* nnb Vt»Äfferung«<©tnoffcnfchaft

„iw Vmdt" gn 3rmgenbr#ich im Steife Ulontjote.

§. 1. Die digentbümer ber bem äRelioration«*

gebiete angehörigen ©runbftücfe in bem ©emeinbe*

begtrfe Smgenbroidj mit Ausnahme ber ©argette

Stur 12, Kr. 353/167 werben p einer ©enoffen*

jehaft Bereinigt, um ben Srtrag biefer ©runbftücfe

nach ®a§gabe be« fDMiorationSplan« be« ©liefen*

baumeifter« ©et» gu 2o«heim oom 23. 2Rai 1892

burch ®nt= unb ©ewäfferun^ ju Derbeffern.

Da« 2Relioration«gebiet ift auf ber ein 3“& fh®r

be« äRefiorationSplane« hilbenben Sarte be« genann»

ten ffiitfenbautechnifer« oon bemfelben Dage bärge*

peßt unb befteht au« ben bafcfbft mit einer Ve*

grenpng«linie in grüner Jarbe be^eichneten fiänbt*

rcien. Die betheiligten ©efthflänbe ber ©enoffenjehaft«»

SRitgliebet ftnb in ben zugehörigen Vegiftern fpegiell

nathgewiefen.

fiarte unb fRegiftee werben mit einem auf ba«

Datum be« genehmigten Statut« ©ejug nehmenben

©eglaubigungSoermerf uerffhen unb bei ber Auf»

fichi«behörbe ber @enoffenfd|aft niebergelegt.

Abünberungen be« VlelcorationSprojeft«, welche im

Saufe ber Ausführung ftch Q l4 erforberlidj h«rau«*

fteßen, fönnen oom @enoffenfchaft«*Vorftanbe be*

fchloffen werben. Der Vefcfjlufe bebarf jeboch ber

©enehwigung bet ftaatlichen Auffid)t«behörbe.

Vor Srtheitung ber ©enehmigung finb bitjenigen

©enoffen gu hören, beren ©runbftürfe burch hie »er*

änberie Anlage berührt werben.

§. 2. Die ©enoffenfehaft führt ben Kamen „Drai-

nage- unb öewäfferung«*@enoften}d)aft“ «int ©ruch*

unb hat ihren Stfc in 3mgenbroich-

§. 3. Die Äoften ber ^erfteßung unb Unterhaltung

ber gemeinfdhaftlichen Anlagen werben oon btr ©e
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noffenfdjaft getragen, dagegen bleiben bie nach ben

3meden bet Melioration behufs ihrer nufcbringenben

Berroenbung für bie einzelnen betljeiliqten ©runbftüde

erforberlidjen ®inricf)turigen. toie Anlage unb Unter«

baltung befonberer 3u* «nb Ableitungsgräben u. f. to.

ben betreffenben ©igenthümern übertaffen.

Diefetben ftnb jebodj gehalten, ben im 3ntereffe

ber ganzen Melioration getroffenen Anordnungen
beS SBorfteherS golge ju leiften.

§. 4. Aufser ber Jperfteflung ber im ^Jrojefte unb
oorftehenb oorgcfehenen Anlagen liegt bem Berbanbe

ob, BinnenSnh unb BemäfferungS*Anlagen inner«

halb beS McliorationSgebietei, toelche nur burch 3U ‘

fammetiwirfen mehrerer ©runbbefiget ausführbar

ftnb, ju »ermitteln unb nötigenfalls, nachbtm ber

Man unb ba« Bcitrags»erhältmfe »on ber AufftdjtS«

befjörbe feftgeftellt ift, auf Roßen ber habet bethei»

(igten ©runhbeftfcer burdjfüljren ju taffen.

Die Unterhaltung berartiger Anlagen, bie, foroeit

erforberlith, in regelmäßige Schau ju nehmen ftnb,

unterfteht ber Aufftc^t beö Borfteherö.

§. 5. Die gemeinfchoftfichen Anlagen roerben unter

Heilung beS »on bem Borfteher auf Befdjluß beS

BorftanbeS angenommenen MeliorationS-DechniferS

in ber Siegel in Iagelof)n auSgefüljrt unb unter«

halten. Snbeffcn fönnen bie Arbeiten nach Beftim-

mung beS BorftanbeS in Accorb gegeben »erben.

§. 6. DaS Berhältitifj. in meinem bie einzelnen

©enoffen ju ben ©enoffenfchaftSlaften beuutragen

haben, richtet fidj nach bem für bie einjelnen ©enoffen

aus ben ©rnoffenfdjaft8«Aniagen ettoachfenben Bor«
theil.

Diefer Bortljetl entfpricht jur 3C '4 bem gtächen«

inbalt ber ber ©enoffenfehaft angehürenben @runb«

ftüde. ©S werben baf>er bie ©enoffenfchaftSlaften

nach Maßgabe beS gläeheninhattS ber betficiligteti

©runbftüde aufgebracht.

§. 7. Die hiernad) feftjuftettenben Beitragsliften

ftnb »on bem Borftanbe angufertigen unb nach »or«

gängiger öffentlicher Befanntatad)ung ber Auslegung
»ier 2Bod)en lang in ber äBohnung beS ©enoffen«

ichaftSoorfteherS jur ©inficht ber ©enoffen attSju«

legen.

3ebem ©enoffen fteht eS frei, mit ber Behauptung,

bah bie auSbem@enoffenjchaftSunternehmen ermaßen»
ben Ißortheile nicht allen ©runbftüden in gleichem

Mage ju ©ute fommen, ju »erlangen, bah bie .jjöfje

fernes ^Beitrages bem wirtlichen Bortheile feiner

©runbftüde entjpred)etib feftgefefct werbe. Solche

Anträge ftnb bei bem Borftanbe anjubriugeu, gegen

beffen gntfcf>eibung binnen 2 fiSochen Berufung an
bie Auffidjtebebörbe juläffig ift. Bejtere entfeijetbet

barüber enbgiiltig, fann aber »or ber Sntfdjeibung

unter ihrer bejicfiungswcife eines RontmiffariuS

Sritung burch Sachoerftänbtge, welche fie ernennt,

im Btifein beS ÄntragfteHerS unb eines BorflanbS»

Vertreters eine Unterfudjung eintreten laffen. Sinb
beibe Jheile mit bem ®utad)ten ber Sadjüerftänbigen

einoerftanben, jo wirb bie ,£>öl)e beS Beitrages banach

feftgeftellt ffiirb eine ©ntfdheibnng erforderlich, fo

trägt ber unterliegend Dheil bie Roften. Anträge

auf Berichtigung ber BetlragSliften fittb an feine

griff gebunben.

Sobalb baS Bebfirfuih für eine IRmfion beS feft«

gefüllten ober berichtigten RatafterS »orliegt, fann

biefelbe »on bem Borftanbe bejdjlofjen ober oon bet

AufftchtSbehörbe angeorbnet werben. DaS SHeoifiottS«

»erfahren richtet ftcfj nach ben für bie geftftetlung

beS RatafterS gegebenen Borfdjriften.

§. 8. 3m gaöc einer Barjelfirung ftnb bie @t*

noffenfehaftsfaften nach bem in biejem Statut »or«

gejdjricbenen BetheiligungSmahftabe burch ben Bor«

ftanb auf bie Xrennftüde ocrhältnißmäßig ju

»ertheilen. ©egett bie geftfe^ung beS BorftanbeS ift

innerhalb jtoeicr Blochen bie Befchwerbe an bie

AuffidbtSbehörbe juläffig.

§. 9. Die ©enoffen finb »erpflidjtet, bie Beiträge

in ben »on bem Borftanbe feftjufehenben Derminen

jur ©enoffenfchaftSfaffe abjufüf)ren. Bei »erfäumter

Zahlung hat ber Borfteher bie fälligen Beträge bei*

jatreiben.

§. 10. 3eber ©enoffe hat ft<h bie ©inrichtung ber

noch bem MeliorotioitSplane in AuSftdjt genommenen

Anlagen, biefe Anlagen felbfi unb beren Unterhai«

tuitg, foroeit fein ©runbftüd baoon »orübergehenb

ober bauernb betroffen wirb, gefallen ju laffen.

Darüber, ob unb ju welchem Betrage bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter Berücfflc^tigutig ber ihm au«

bet Anlage erroachfenbcn Bortheile, eine ®ntfcf)äbi«

gung gebührt, entfeheibet, falls fidj ein ©enoffe mit

bem Borfteher nicht gütlich »erftänbigen fottte, baS

nach Borjdjrift biefeS Statuts ju bilbenbe 5d)teb3«

geridjt mit AuSfdjluß beS StechtSwegeS.

§. 11. Bei Abftimmungen hat feber Beitrags*

pflichtige ©enoffe minbeftenS eine Stimme. 3at

Uebrigen richtet fich baS Stimnwerhältnifj nach bem

Berhältniffe ber Dhe'faahme an ben ©enoffenfchaftS«

laften, unb jwar in ber SScife, baft für je 25 Ar
beitragspflichtigen ©runbbeftbeS eine Stimme ge«

rechnet wirb.

Die Stimmlifte ift betngemäjj »on bem Borftanbe

ju entwerfen unb nach »otgängiger öffentlicher Be*

fanntmachung ber Auslegung »ier Machen lang jur

©inficht ber ©enoffen in ber äBohnung beS BorfteherS

auSjulegen. Anträge auf Berichtigung ber Stimmiifte

fittb an feine griff gebunben.

§. 12. Der ©enofjenfchaftS»Borftaiib befteht auS:

a) einem Borfteher,

b) jwei Sfepröfentanten ber @eno{fenfchaftS«Mit«

glieber.

Die BorfianbSniitglieber beffeiben ein ©hrenamt.

Als ©rjab für Auslagen unb 3eitu«faumni6
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(amt jebod) bet ©orfteher eine jährliche, oon ber

®cnerat*®erfammlung feftjufrfcenbe ©ntfchäbigung

erhalten.

3n 83el)inberung«fäflen wirb ber ©orftefjer burd)

ben an Lebenszeit äiteften Repräfentanteu oertreten.

Die SWüglieber be« Sorftanbe« nebft 2 Stedoer*

tretern werben eon ber ©eneralberfammlung auf 5
3aßre rmd) obfoluter SDtehrljeit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Die SBafjl be« Sorfteher« bebarf

ber Betätigung ber ÄuffichtSbeljörbe. 2Böf)lbar ift

jeber ©enoffe, welcher ben SSefiß ber bürgerlichen

<it)renred)te nicht bitrch recfjtßfräftige« Srfenntniß

oerloren ()at. Die Söattf ber BorftanbSmitglieber wie

ber Stedoertretcr erfolgt in getrennten SBaljlbanb*

langen für jcbe« URitgfieb. SBirb im erften SBaljl*

gange eine abfolnte Stimmenmehrheit nicht erreicht,

jo erfolgt eine engere SBaljl jrotfdjen benjenigen

beiben ®erfonen, welche bie meiften Stimmen erljal*

ten haben Sei Stimmengleichheit entfd)oibet ba« oom
®orjt|cnben ja jießenbe Loo«.

3m Uebrigen gelten bie ©orfdjriften für ©emeinbe*

wählen.

£. 13. Die ©eroähtten werben oon ber Auffidjts*

befjörbe burd) $anbfd)lag an ßibeSftatt oerpflichtet.

$ur Legitimation ber BorftanbSmitglicber unb
bereit Stelloertreter bient bass oon ber AuffichtSbeljürbe

aufgenommene ©erpflidjUingSprotofofl.

Soll ber Sledoertreter fich barüber auSroeijen, bah
ber gad ber Stelloertretung eingetreten ift, |o bient

bn^u ein $eugniß ber Aufftd|t«b«hörbc.

Dir ©orftanb feine Sibungen unter ©orftß

be« ©orfteher«, ber gleiche« Stimmrecht hat wie bie

Repräfentanten unb beffen Stimme im galle ber

Stimmengleichheit entfefjeibet.

8ur ©iiltigfeit ber gefaßten ©eßhlüffe ift e5 er*

forberlidh, baß bie Repräfentanten unter Angabe ber

©egenftünbe ber ©erljanbiung gefaben unb bah mit

©infdjluß be« ©orfteljer« minbeften« jwei Drittel ber

©orftanb«mitglieber anwefenb ftnb.

Wa am ©rßheinen oerhinbert ift, hat bie« unoer*

giiglich bem ©orfteljer anjujeigen. Diefer hat al«*

bann einen Stedoertreter ju laben.

§. 14. Soweit nicht in biefem Statute einzelne

©erwaltungsbefugniffe bem ©orftanbe ober ber ©e*
neraloetfantmliing oorhehalten finb, hat ber ©orfteljer

bie felbftftänbige Leitung unb ©erwatlung oder Sin*

gelegenheiten ber ©enoffenfehaft.

3n«befonbere liegt ihm ob:

a) bie flu«füf)rung ber gemeinfdjaftlichen Anlagen

nach b (
'm feftgeftedten SReliorationSplan zn

beranlaffen unb ju beauffichtigen

;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie über

bie SBafferung, bie ©rabenräumung mit $u*
ftimmung be« ©orftanbe« bie nötßigen An*
orbnungen ju treffen unb bie etwa erforber*

liehen AuSführungaoorfdjriften ju erlaffen;

c) bie oom ©orftanbe feftgefefeten Sei träge au«*

jufd)t eiben unb einjujieljfn, bie Zahlungen auf

bie Raffe anjuweifen unb bie ftaffenoerwaltung

minbeften« zweimal jährlich ju reoibiren;

d) bie ©oranfd)täge unb 3ahre«re<hnungen bem

©orftanbe zur geftfejjung unb Abnahme oor*

aulegen

;

o) bie Unterhaltung ber Anlagen ju fontroliren;

f) bie ©enoffenfehaft nach Außen ju oertreten,

ben Schriftroecfjfel für bie ©enoffenfehaft ju

führen unb bie Urlauben berfelben git unter*

jeidjntn. $ur Abfd)ließung oon ©erträgen hat

et bie ©enchmiguttg be« ©orftanbe« eing u=

holen. 3ur ©ültigfeit ber Verträge ift brefe

©enehmigung nicht erforberlich

;

jr) bie nad) URaßgabe biefe« Statut« unb btr

An«führung«oorfrfiriften oon ihm angebroljten

unb feftgefefjten Drbnung«ftrofen, bie ben ©e*

trag oon 30 2R. jebod) nicht überfteigen bür*

fen, Jur @<noffenfdfjaft«faffe einju^iehen.

§. Iß. Die ©erwaltung ber Raffe führt ein

Rechner, welcher oon bem ©orftanbe auf fünf 3aßre

gewählt unb beffen Remuneration eoin ©orftanbe

,

feftgeftedt wirb. Die Auffid)täbeh6rbc lann jeberzeit bie

©ntloffung be« Rechner« wegen mangelhafter Dienft*

füßrung anorbnen.

§. 16. Der gemeinfamen ©efcfjtußfaffung ber

©enoffen unterliegen:

1. Die SBaljl ber ©orftanbSmitglieber unb beren

Stedoertreter;

2. bie geftfefcung ber bem Sorfteljer ju gewähren*

ben Sntjihäbigung

;

3. bie SBahl ber SchiebSridjter unb beren Sted-

Oertreter

;

4. bie A6änberung be« Statut«.

§. 17. Die erfte jur ©eftedung be« ©orftanbe«

erforberliche ©eneraloerfammlung beruft bie Auf*

fichtSbehärbe, welche auch 3U ben in biejer ©erjamm*

iung erforberlichen Abftimmungen eine oorlätiftge

Stimmlifte nach ben gtädjenangaben be« ©runbftnc!«-

regifter« be« ®enoffenfcf)aft«gebicte« aufjufteden hat.

Die weiteren ©eneraloerfammlungen ftnb in ben

gefehlid) oorgefchri ebenen gäflen (§. (SO be« ©efejje«

oom 1. April 1879), minbeften« aber ade fünf 3aßre

burch ben ©orfteljer jitfammen^uberufeu.

Die ©inlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen*

ftänbe ber ©erhanblutig burch ein öffentlich befannt

gu maeßenbe« Au«fd)reiben ber ©enoffenfehaft unb

außerbem burch ortsübliche ©efanntmadhung in ben*

jenigen ©emeinben, beren Sejir! bem ©enoffenfehaft«*

gebiet aan.t ober theilroeife angehört.

ßwifdjen ber ©inlabung unb ber Scrfammlung
muß ein 3,ü 'f($enraum 0011 minbeften« 2 SBochen

liegen.

Die Serfammlung ift ohne Rüdftdjt auf bie 3aht
ber ©rfchienenen befchtußfähig.

by Go
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Der S8orftef)er fü^rt ben SJorfty.

Die ©eneraluerfammlung fann aud) uon ber Auf*

ficbt®6cbörbe jufam menberufen werben. 3n biefem

f
all« führt fl« bt’jiebungätueije btt uon ihr ernannte

ontmiffar ben Vorfib.

§. 18. Die Streitigfeiten, welche tioiidten sDiit>

gliebtrn ber ©enoffenjljaft über bas Eigentum an

©runbftücfen, über bie ^uftänbigfeit ober bem Um«
fang uon ©runbgeredjtigfeiten ober anberen Weihung®*

regten ober über befonbere. auf fpejielten 3i*cbtätite(n

berubenbe iHecbte unb Verbinblicbfeiten btr Parteien

entfteben, gehören $ur Entidfeibung ber orbentficben

©«richte.

Dagegen tuerbett alle anberen ®ejd)werben, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfebaft

ober bie uorgeblitbe ^Beeinträchtigung einzelner @e-

noffen in ihren bureb ba® Statut begrünbeten Wechten

betreffen, uon betn Vorfteber unterfuebt unb ent*

febteben, foweit nicht nach Vfaffgabe bieft® Statute

ober nach gefehlter Vorfcbrift eine anbere Suftaiy

jur Sntfcbeibutig berufen ift.

Segen bie Enlfcbcibung be® Vorfteber® ftebt, fofern

ei ftcb nicht um eine ber auäfdbtie§lic^en gläubig*
feit anberer Vebörben unterliegenbe Angelegenheit

banbeit, jebem Dbeile bie Anrufung ber Etitfebeibung

eines ScbiebSgeridjt® frei, welche binnen 2 iBocbett,

uon ber iöefamttmacbung bei Vcjcbeibes an gerechnet,

bei bem Vorfteber angemelbet werben muff. Die

Soften bei Verfahrens finb bem untet liegenben Xl>ei(e

atifgiier legen.

Da® ScbiebSgericbt beftebt auS einem Vorfiöettben,
,

Welchen bie Sliifficbtsbebörbe ernennt, unb aus .uoei

Veifttjern. Die filteren werben nebft jtoei Stellucr»

tretern ton ber Seneralocrfantmlung nach Wfajjgabe

ber Vorfcbriften biefe® Statut® gewählt- Wählbar ift

jeber, ber in ber ©emeinbe feine® Söohnort® 41t ben

öffentlichen ©emeinbeämtem wählbar unb nicht

SRitglieb ber ©enoffenfebaft ift.

SBirb ein Scbübsricbter mit Erfolg abgelebnt, fo ,

ift ber Erfahntann au® ben gewählten Stelloertretern !

ober erforberticben ffalle® au® ben wählbaren ifJer*

fonen bureb bie Äufficbtbbebörbe ju beftimmen.

§. 19. Die uon ber ©enoffenfebaft auägehenben

Vefanntmacbungen finb unter ber Vcjddmnng
„Drainage- unb Vemäfferung®-@«noffenfebaft „im

Srucb“ jn 3mgenbroicb" ju erlaffen unb uom Vor*

ftehcr ju unterjeiebnen.

Die für bie Ceffenlicbfeit beftintmten Vefannt*

maebungen ber ©enoffenfebaft werben in ba® Ureis-

blatt ju Viontjoie aufgenommen.

§. 20. Soweit bie Aufnahme neuer ©eitoffett nicht

auf einer, bem §. 89 be® ©efetjeS uom 1. April

1879 rntfprecbenben rechtlichen Verpflichtung beruht,

tann fie auch al® ein Alt ber Vereinbarung auf ben

Antrag be® Aufjunebmenben bureb «nen, ber 3“'

ftimmung ber HufficbWbebörbe bebiirftigen Vorftanb®*

befebluj? erfolgen.

Vorftehenbe® Statut wirb, naebbem bie Vethei-
ligten bemfelben jugeftimmt hoben, auf ©runb ber §§.
57 unb 82 be® ©efe^e®, betreffenb bie Vilbung uon
SBaffergenoffenfcbaften, uom 1. April 1879 hiermit

genehmigt,

Verlin, ben 2. 9Jfätj 1893.

(L. 8.) Der Viinifter

für Sianbrnirthfcbaft, Domänen unb gorften.

u. § ep ben.

llrrorbitungcK unb öeltanntmachuugeu
btr llrgicruitg.

9fr. 2(58 VoIiteMkrorbnung.
Auf ©runb ber § 55. 6

, 12, 15 be® ©efefje®

über bie Voli^eiucnualtiing tum 11. fDfarj 1850
{©.*£. @. 265) in Verbinbung mit bem §. 137
be® ©eiet)es übet bie allgemeine Canbcsucrwaltuug
uum 30. Quli 1883, wirb uorbebaltlicb ber @e=

nebmifjuug be® SBcjirfSauÖfcbujfe® für ben Umfang
be® bteftgen SJegicrungSbejirfe® uevorbnet, roa®

folgt:

1. Da® bureb bie bieSfeitigc ^3oli*ei=93crorb=

nung uom 13. September 1892 (Amtsblatt Stücf

41, Seite 371) ergangene Ein* unb Durchfuhr*
uerbot au® folrfjen Orten ober ©egenbeit, an wel*

eben nach einer auSbrücflteben amtlichen Veröffent-
lichung im Deutfcben Weich®* unb rßreuyiidjeri

StaatSanjeiger Elwlera epibemifcb herrfdjt,

wirb, foweit baöfclbe fid) auf $abcrit, ßumpen
aller Art, Obft, frifebe® ©cmüfe, Vutter unb
SBeirfftäfe bejiebt, hiermit aufgehoben.

§. 2 . Diefe ^5ulijei*$eroronung tritt fofort in

Kraft. y
Aachen, ben 11. Jlprtl 1893.

Der WegicnmgS-Vräfibent.
uon £>artmann.

9fr. 269 Verordnung,
betreffen® bie Unterfudwng ber gut Einfuhr ge*

langenben Vferbe, SBiebertäuer unb Schweine an
ber Catibcsgrenje.

3m Anfd)luj} an bie Vcrorbnung uom 7. b.
;Dft®.

(Amtsblatt uon 1893, Stücf 16, Seite 171), be*

treffen® bie Itnterfudjnng ber jur Einfuhr gelan*

genben V'erbe, JBiebcrfSuer unb Schweine an ber

yanbeSgrenje, wirb Q-olgenbe® beftimmt:

Die über ben UebergangSpuuft $erbe®tbal ein*

jufüljrenben XranSporte finb fpäteften® am Abenb
our bem EinfübrungStage unter Angabe be® Sahn*
juge® bem fommiffarifeben .KreiStfjierarjte Stell

$u Eupen anjumelben.

Aachen, ben 12. April 1893.

Der WegieritngS-Vräftbent.

uon $>artmann.
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9lv. 270 9lncf)toeifung bcr £hird)fcf)mttS*TOarft* unb Pabenpreife für PJnhtrnlicn unb anbcre

«nmerlung I. ®ie SRarftmHc ‘flr ffirijtn, 3fofl0cn, ©trftc, £ ftr, ft«u unb Slrof) fmb bri S-rftltni Meiringen
be« SWurftortr» 91tu& im Segictuaftabtjirf $fl[felborf.

Sn.mcituug II. Stic Sergfltimg für bir an Xruppen wrabrtiept« ffouragt «fblflt gem&& Sri. II. § .6 brä ötfcfcl
uom 21. Juni 1Ö87 pH.«®..®!. ®. 245) mit tinem Muffölagt Bot» füui Dom ÖHnberi mup bcm Zurtpjtfiniit bttA b4Öf(«n
lagclprrif« b« ttalenbnmona», totlipcr b«r äitftruag BoraubgtgattgMt ift Sei fjftftfttaung beb iJurdjfe&mttiprciiei »cibeu
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CebenÄbebürfniffe in ben ©tobten bcS SRegterungSbejirfS Stoßen für ben üKonot SDfürj 1893.

greife:
©etreibe

eberfdjlag ber ju SHarft
v> , $ ü 1 ( e n f r ii dt t e.

gebro(fiten Quantitäten ®U($* (Jrbjen I! <n t_

SSef«]i9iöa«| " ,

’

’L t roeljen (gelbe) jutnj
,

° Cinfen Kartoffeln

jen geTl^Met f Ko^n fl ii

@8 foften je 100 Kilogramm
“

I to. $f. i to. *f. ot: $f. | to. «f.

mittel
I

g

(£§ foften je 100 Kilogramm |9iad)®ctt>id}t8mengeneot

B. Uebriae TOarft»Slrtifel.

100 Kilogramm

II. Caben-Sßreife in ben legten Sagen beb 3Honat8:

mmmm ©erjte

i.

SBeijen

I.

SHoggen

mmS ©rüge

©lKf>.' SHeiS

toeijen»

9rüge
,

£>irfc
(3a»a)

1 1

3
(m

aoa

ittel)

3a»a gelb)

(fa gf^Tann-l
itn Coftaen) 1

TO. $f. I TO. SBfJTO. Ü5f.



9ir. 271 3« ©emfiffhett beS §. 5 ber Körorbnung für bie 'ßtttiQt6ef (bätet ber fRheinprooinj

uom 15. Stuguft 1880 werben oier für bas 3°j)r 1893 gelegentlich einer 9lad)förung angeförte £>engfte,

fotoie ber Ort ber Äufftellung berfelben unb bie $>ühe beb ©prunggetbcS na<f)ftc(jcnb befannt gemacht:

ü

o
JO

ISigentbfimer ber £>engfte ©ignalemcnt ber $»engfte

Ort bevÄufftedung

JO

s
J2

(

o

s Samen. SBofjnoit. fjarbe. Äbjcidjen. SRace.

ber £>engfte.
u
U-

JL

1. 'DJeulen bergt) |Sofftabt hellbraun unregelm.

Sdwpftern.

3 1,66 Selgier. ©ut £wfftabt,

ßanbfreiS Sachen.

12

2. bcrfelbe bo. SRotf)»

fchinuitel.

— 3 1,62 bo. bo. 12

3. berfelbe bo. iHotl)»

fchimtnel.

©tern. 3 1,72 bo. bo. 12

4. bcrfelbe bo. hellbraun ©trief)»

©djnippe.

4 1,67 bo. bo. 12

Stachen, ben 6. 91prit 1893.

Der SHegierung8»ißräfibent. 3n Vertretung: oon Srem er.

9lv. 272 Der Konful ber Vereinigten Staaten
nun Slmerifa in Äadjen, ^oljnfon Srigham, ift

Seitens beS $ervn 2Jlini|tcrS ber auswärtigen

Ängelegcn heiteit in biefer ÄmtSeigenfchaft pigelnffen

worben.

Stadjeu, ben 8. Steril 1893.

Der 9tegieningS=Vräftbent.

Oon Dartmann.
9tv. 273 Die Diiren»SirfeSbotfeT Dampfe

ftrajjcnbahn, weldie am 30. o. 9JitS. in Setrieb

genommen worben ift, unterftebt Oon bem (etsteren

Aeitpunfte ab ben fämmttidjen Seftimmungen beS

©cfeUcS über Kleinbahnen unb jßrioatanfdjlujtbahnen
oom 28. 3uti 1 892 (@ef.*©amml. S- 225).

Äadjen, ben 7. Äpril 1893.

Der iWegierung8=Vröftbent.

oon Ijarimonn.
9lv. 274 $rrraniil'®bronik.
DeS KaiferS unb Königs SJiajeftät haben Älter»

gnäbigft geruht, bem ßanbeSbauinfpeftor 3?ubartb

hierfelbft ben Sharafter atd Saurath ju oerteibcn.

DeS KaiferS unb Königs 3Jla jeftät haben Älter»

gnäbigft geruht: 1. bem öegemeiiter a. D. Raufen I

pi Sirarmaaen bas Stitgemeinc ffibrenjeidjen in

©olb unb 2. oem 'öalbwärter 'UJararäoe »u Schoppen
baS St tigerneine (Sbren$eid)eu aus Stnlag ihrer Ser»

fefcung iit ben iWuhejtanb ju oerlei^n-

Der Derr 06erpräfibent hat burd) ©rlaß uom
1. b. ÜJttS. ben Seigcorbneten Victor 97öthltd)8

ju Dremmen auf SBiberruf jum ©tellocrtreter

bes bie ßanbbürgermeifterei Dremmen umfaffenben

©tanbeSamtSbeiirfS ernannt unb bie (Stnennung

beS bisherigen Seigeorbneten ßeifcen iu Dremmen
jum fteUoertretenben ©tanbeSbeamten genannten

SejirfS auf bcjfen Äntrag wiberrufen.

Der Königtidjc f^orftauffeher (Schill, biSber ju

i ©teinfelb, ift an (Stelle beS uom 1. Stprit b. 3«.

ab penftonirten SBalbwttrterS URargreoegu ©d)oppcn,

mit ber eommiffarifdjen Söahnielimung ber SBalb*

wärtcrftelle ©(poppen, Oberförftcrei Steifferfcheib,

beauftragt worben.

gprvarfrttttngeu ttnb ^ekanntma<h««8e»
anbrrer §tlföv*tn.

Sr. 275 Srtanntmachtmg
über bie (Sinridjtung oon DumPurfen in Sonn.

Von bem ’öerm SJtinifter ber geiftlidjen, Unter»

ridjtS» ttnb 9ScbijinaI»?lngelegenbeiten ift angeorbnet

worben, baß in Sonn unter Sluffidjt bes" Unter»

jeidjtteten Äurfe jur SluSbitbung oon Dumlehrern
eingerichtet toerben. Die Kurfe werben am 16.

Ofto6er beginnen unb ungefähr 21 SBodhen bauern.

Die Dljeitnebmer ucrpflict)teu ftd) gur Stblegung

ber nächften im ftnfchtuß an ben KurfuS in Sonn
abjuhaltenben Durnlehrer»^rüfung.
3ur Jheilttahme werben juaetalfcn:

a) Sewerber, bie bereits bie Sefähigung litt

(Srtheilung oon Schulunterricht oorfchriftS*

mäßig erworben hüben

;

b) ©tubirenbe nach oottenbetem eierten ©emefter.

ÜJht ber SDtelbung, welche bis jum 1. ©eptember
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an ben Unterjeid/rieten gu richten ift, fuib oon ben

^etmbcrn oorgulenen

:

») on Ccbettölauf ;

b) eilt Srjtlirf|c6 ßettgnifi b(trüber, baß ber

Sörpcrguftntib unb bie ©eiunbhett beS Ve«
Werbers helfen Auöbilbuttg juttt Turnlehrer
geftotten

;

c) oon foldtett, bie bereits eine •ßrüfung für
baS Ccbranit beftanben hoben, ein $eugniß
über biefe ©rüfung unb ein gettgniß über
bie feitljerige Vlirftamfcit als Sc^rer ober in

beffett iirtnatigelung ein amtliches gührnngS«
jeugniß; oon nod) Stubirenben ber SiadjtociS,

baff fie baS oierte Setueftcr jurücfgcleat

haben.

Solchen bettt preußifchen ©tantSeerbanb ntige-

törenbeit Theilnebntern aut kurfnS, loclitte bereits

fine Prüfung für baö Ceßramt beftmtben haben,
Eömien in oefonberett gälten aus GicrttralfonbS

niS&ige ©eil)ü(fen gemährt Werben, jeborfj lebiglid)

für ben Unterhalt in ©onn, nicht aber gu beit

Soften ber .{tim unb fRücfreife, ber Vertretung
im Amte, beS Unterhaltes ber juriicfbleibenbcn

gatnilie pp. darauf bejiiglid/e begriinbctc ©cfurf/e

itnb buvd) Vermittelung beS Unterjeichneten bis

jnm 20. September att ben fpcrrit 'Diinifter ein*

iureidjen.

Skonti, im SCRärg 1893.

T'er kßniglidie UnioerfitätS-fiurator.

gcj. ©anbtner.

Sir. 270 C effentliehe Labung.
3n Sachen betreffenb bie Anlegung beS ©timb«

bud/a für bie Stabtgemeinbe IKaltttebt) metben bie»

jettigen Verfallen, metd/e an ben unter Artifel 369
auf ben Stamett Heinrich Tarbennegu SJlalmebh

eingetragenen fßargellen

:

1. glur 10, Sir. 576/342, Duso le» Stations, ©ar»
ten, groi 11 ar 57 qm.;

2. glur 15, Sir. 1125/857, Outrelepont, /pauS,

groß 69 qnt.

;

3. glur 15, Sir. 1132/869, Ontrelepont, §au$*
garten, grofj 61 qm.;

4. glur 22, 'dir. 287/56, SRectorat, Acferlanb, groß

30 ar 62 qnt.,

noch ®igentbumSanfpriicbe geltenb machen füllten,

aufgeforbert, ihre eltoaigen Siechte in bem auf

Vtittmoch. ben 31. üÄai er,

Vormittags 10 Uhr,
an hiefiger ©erichtSftede anberaumten Termine anju«

nribtn, toibrigen falls nur biejenigen Verfonen, welche

bereit« ihre Anfprüd)e angcmtlbcl haoen, als ®igen=

ibümcr in baS ©runbbueh eingetragen werben.

Dialmebt), bett 29. Viärj 1893.

königliches Amtsgericht,

Abtheilung für örunbbuehfachen.

Sir. 277 Vefattnttttadtung
betreffenb Anlegung beS ©runbbudjS ber ©etneinben

VaurettSbcrg unb tKimPurfl.
®ie Anlegung beS fflrunbbuche* ift ferner erfolgt:

r. für bie ©runbftücfe
:
glur 4, Varje de 465 unb

467 ber ©emeinbe SaurenSbcrg;

b. für baS ©runbfiücf: glur 2, ifkrjede 520/343
ber ©emeinbe Siimburg.

Aachen, ben 8. April 1893.

königliches Amtsgericht, Abtf). VIII.

Sir. 278 Vcfamitmadtung.
Unter Vegugnnhme auf bie fBclanntmadjung com

14. Oanuar 1893 — Amtsblatt Stüef 3 oon 1893 —
wirb h'etmit betannt gemacht, baß bie Anlegung
nunmehr aud) erfolgt ift für bie fotgenben in ber

©emeinbe (fon.iett belegenen Vartellen

:

glur 7, Sir. 136, 198, 449/199, 450/201, 242;
glur 8, Sir 174, 542/140;

glur 9, Sir. 148/53.

SJiontjoie, ben 8. April 1893.

königliches Amtsgericht H.

Sir. 279 Vcfamttutad) littg.

Jn ©emäßl/eit beS 3 beS ©efeßes oom 12. April

1888 wirb befannt gemacht, baß bie Anlegung beS

©ntnbbud/S für ben ©emeinbebegir! Steinttrafj

nunmehr auch für folgenbe ©runbftücfe erfolgt ift:

glur 8, Sir. 179/123, 248,124, 247/124, 115.

gür biefe ©runbftücfe tritt baS ©runbbucfjrecht

mit bem 11. Tage nach ber Ausgabe birfeS Amts«
blatteS in kraft.

3ülich, ben 29. SKärg 1893.

königliches Amtsgericht II,

Sir. 280 Vcfatmtiitadnmfl.
3n ©emäßheit beS §. 43, Abfaß 2 beS ©efeßeS

oom 12. Aptil 1888 wirb hiermit gur öffentlichen

kenntniß gebracht, baß bie ©runbbudhaitlcgungS*

arbeiten für bie giirn AintSgerichiSbegirf St. Vitf)

gehörige ©emeinbe (fiberltttflcn begonnen haben.

St. Vith, ben 29. Sliärj 1893.

königliches Amtsgericht,

Abtheilung für ©ntnbbuchfaeheti.

Sir. 281 Vcfantrtmadimtfl.
Auf ©runb beS §. 3 beS ©efeßeS oom 12. April

1888 betreffenb baS ©runbbuchwefen mtb bic gtoangS^

oodftrecfung in baS unbewegliche Vermögen im
®eftungsbereicf)e beS Vljeinifchen SJedjts, fowie beS

§. 29 ber Adgemeinctt Verfügung beS 3uftigminifter8

oom 21. Siooember 1888 wirb l)icrburch Jur öffent*

liehen kettntniß gebracht, baß bie Anlegung btS ©runb«

buchs für bie ©emeinbe Würgetiidi erfolgt ift

®aS ©rtmbbuch ift für folgettbe ©runbftücfe ber

©emeinbe (Oünenid) noch «i©* ««gelegt:

glur 2, Sir. 8, 69, 188, 208, 235, 310;
glur 3, Sir. 206, 209, 291;
glur 4, Sir. 8, 19, 20, 38, 85, 297, 310, 340;

glur 5, Sh. 2, 3, 6, 82, 127, 137, 142, 150;
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Stur 6, 3k. 406/273;

Stur 7, 3k. 48, 101, 107, 127, 182, 198, 215,

431/231, 234, 249, 268;

glur 8, 3k. 59, 232;
gtur ft, 3k. 11, 215/22, 105, 193;
glur 10, 3k. 26, 69;

f
lur 11, 3k. 131, 270;
(ur 12, 3k. 58, 233/65, 234/65, 235/65, 66;

glur 13, 9k. 265/9, 286/11, 20, 21, 268/24, 340/26;
glur 14, 9k. 300/63, 65, 96;
glur 15, 9k. 90, 91,

Büren, ben 29. SWär* 1893.

Äöniglic^eS BmtSgerid)! V c.

9tr. 282 ©rfatittimadmttß
beireffenb Slnlegung bei @runbbud)8 für bit ©ruieiube

»cetf.

Bit Anlegung beS ©runbbucfjS ift ferner erfolgt

bezüglich ber ^arjcllen

glur 2, 9k. 604/324, 345a;
glur 4, 9k, 740/56 unb 741/56.

SSkgberg, ben 6. Slpril 1893.

königliches HratSgeritfjt.

9lr. 283 Skfanntmadtung.
@8 wirb bierburd) jur öttemtirfjen Äcnntnifj ge=

brod)t, baft bte Anlegung öed ©runbbud/ä (§. 3
bed ©efcfeesi tiont 12. Steril 1888} für ben 0k*
meinbebejtrt Grfcbweilet, üanbfraS Soeben, für

nadjftebenbe “ißarjelien erfolgt ift:

glur 1, 9k. 7, 8, 10, 41/12, 13, 16, 17, 18,

40/19, 20, 21, 37/22, 24, 36/25, 26, 31,

32, 33, 54/11, 14, 15.

glur 2, 9k- 50, 46, 47, 4, 111/1.

glur 3, 9k. 4, 201/11, 33, 237/24, 32, 29,

188/9, 30, 31, 34, 35, 211/36, 210/38,

212/37, 209/24, 266/45, 254/45, 259/48,

258/48, 49, 75/47, 222/50, 204/55, 253/40,

250/40, 251/40, 252/40, 274/11, 202/11,

207/11, 273/40, 213/40, 271/42, 246/42,

272/11, 224/51, 228/63, 173/63, 229/63,
185/63, 230/63, 186/63, 231/63, 187/63,

131/68, 149/68, 132/68, 133/68, 130/68,

129/68, 117/68, 120/68, 119/68, 118/68,

114/66, 145/66, 111/66, 110/66, 107/66,

106/66, 103/66, 102/66, 99/66, 98/66, 95/66,

94/66, 91/66, 90/66, 87/66, 88/66, 89/66,

92/66, 93/66, 96/66, 97/66, 100/66, 101/66,

104/66, 105/66, 108/66, 109/60, 112/66,

113/6«, 248/43, 203/11, 256/46, 257/46,

260/52, 261/52, 262/52, 205/55, 206/56,

265/63, 266/63, 263/64, 264/64, 267/65,

268/65, 146/66, 269/07, 270/67.

glur 4, 9k. 151/11, 152,11, 86/11, 177/17, 14,

22, 184/23, 185/24, 25, 90/36, 37, 189/20,

190/20, 77/50, 95/50, 45, 91/46, 124/91,

166/1, 202/0,40, 203,0,40, 204/0,40, 205/42,

206/42, 207/42, 215/0,64, 216/0,64, 217/0,40,

218/0,40, 226/0,40, 208/0,42, 209/0,42,

232/0,40, 231/0,40, 120/34, 104/29, 121/31,

103/34», 105/29, 102/34, 233/33, 30,

108/9, 227/8, 109/9, 174/7, 170/2, 173/7,

117/5, 172/4, 171/3, 229/20, 165/1, 176/0,14,

220/16, 221/16, 222/16, 223/16, 224/1«,

225/16, 230/20, 140/21, 38, 186/40, 196/40,

197/40, 198/40, 199/40, 200/40, 201/40,

•210/64, 211/64, 212/64, 213/64, 214/64,

135/20.

glur 5, 37t. 105/46, 108/47, 109/47, 112/47,

115 49, 119/51, 54, 101/59, 102/59, 65,

67, 68, 70, 71. 66, 125/72, 166/72, 168/72,

27, 104/46, 106/47, 111/47, 113/47, 116/49,

120/51, 103/45, 87/45, 128/32, 140/39,

132/48, 141/50, 150/50, 135/33, 137/39,

151/46, 129/48, 144/50, 147/50, 134/33,

130/48, 146/50, 97/72, 99/72.

glur 6, 9k. 89/28, 22, 137/52, 7, 133/52. 26,

88/28, 73/38, 45, 118/51, 106/32, 108/112,

111/35, 114/51, 100/32, 104/32, 109/35,

117/61, 103/32, 110/36, 131/51, 130/5),

136/52, 132/52.

glur 7, 91 r. 59, 72, 361 <278, 464/151, 357/239,

300/277, 418/268, 256, 260, 269, 420/252,

263, 254, 261, 58, 94, 470/193, 434/194,

435/194, 436/195, 53, 286, 167, 18\
454/165, 174, 455/166, 459/71, 458/171,

460/173, 453/164, 108, 152, 387/843,

338/199, 405/193, 123, 383/177, 382/177,

189, 148, 131, 358/240, 362/280, 395/284,

392/283, 394/283, 391/283, 393/283,

265, 264, 270, 412/102, 386/243, 385/243,

440/243, 441/243, 323/187, 66, 1, 46, 28,

31, 107, 114, 334/91, 10«, 115, 451;«,

112, 113, 71, 129, 425/102, 426/102,389/

158, 176,340/102, 341/102, 342/102,344/102,

411/102, 398/126.

glur 8, 9k. 396 124, 121, 30, 39, 40, 42, 44,

210, 209, 143, 1.39, 31, 247, 246, 245,

19, 474/232, 355, 392/230, 356, 475/233,

465/133, 135, 464/133,' 131, 132, 467/273,

197, 203, 194, 281, 283, 466/272, 468/274,

408/259, 41Q/259, 412/260, 413/303, 13,

409/259, 411/200, 425/271, 427/380, 10,

414/303, 11, 504/367, 506/368, 2, .3, 5, 6,

184, 248, 4, 258, 431/15, 16, 430/311,

357, 358, 217, 112, 33, 218, 222, 219,

20, 216, 111, 436/123, 120, 125, 119,25,

302, 7, 539/129, 543/128, 36, 400/228,

498/227,640/126, 541/126, 542/128, 463/1.30,

544/128, 198, 206, 473/330, 239, 238, 231,

549/269, 548/269, 14, 457/21, 435/223,

226, 466/22, 127, 460/235, 470/235,

236.

glur 9, 9k. 40, 229/99, 172, 166, 138, 231/142,
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230/136, 232/142, 196, 242/200, 106, 103,

104, 265/101, 249/173.

glur 10, 9fr. 31, 201/169, 76, 149, 161, 15,

152, 123, 87, 8, 129, 222/183, 24, 42,

94, 163, 180, 181, 219/1&3, 221/183, 96,

214/151, 173, 174, 217/108, 60.

glur 11, 9fr. 43, 91, 151, 14, 37, 122, 11,

12, 154, 51, 134, 23, 35, 170/94, 119,

50, 102, 116, 138.

glur 12, 9fr. 366/9, 91, 289, 335, 376/172,

274, 375/160, 171, 284, 286, 404/351,

454/361, 461/209, 414/279, 468/183, 460/177,

282, 283, 285, 253, 254, 256, 256, 170,

407/183, 409/183, 401/300, 410/183, 119,

204, 400/102, 338, 324, 344, 483/235,

273, 268, 445/342, 423/157, 432/194,

431/194, 433/194, 427/194, 434/193, 426/194.

435/192, 425/194, 436/191, 428/194, 437/190,

429/194, 438/194, 430/194, 439/194, 440/194,

444/259, 109, 126, 124, 125, 418/146,

419/146, 490/203, 484/235, 5.3, 68, 469/209,

470/209.

glur 13, Sfr. 27, 188. 83, 219, 242, 316/64,

163, 243, 36, 258, 269, 284, 137, 182,

192, 191, 259, 169, 201, 200, 199, 7,

340/300, 341/300, 268, 294, 307, 315, 51,

190, 296, 295, 357/206, 207, 25, 15, 32,

184, 135, 402/310, 403/310, 369/312, 404/313,

405/314, 350/311, 366/311, 398/311,401/314,

185, 186, 364/141, 342/195.

glur 14, Sfr. 20, 57, 101/52, 103/78, 97/58, 74,

75, 6, 65, 63, 60, 77, 79, 27, 102/78,

28, 49, 50, 17.

glur 15, Sfr. 16, 61, 63, 195/1, 12, 179/26,

68, 18, 49, 87, 99, 175, 216/62, 218/62,

209/35, 50, 56, 185/170, 165, 156, 106,

88, 105, 111, 178/127, 51, 190/52, 72,

130, 194/1, 192/1, 193/1, 196/1, 144, 155,

197/1.

glur 16, Sfr. 4, 10, 45, 94, 37, 166/144, 38,

53, 55, 57, 199/13, 195/54, 201/82, 24,

130, 5, 230/56, 176/35, 176/36, 142, 181/141,

28, 118, 137, 29, 72, 98, 106, 100, 171/114,

229/56, 12, 83, 120, 40, 70, 119, 43, 17,

18, 192/129, 132, 2, 3, 193/129, 212/80,

75, 207/141, 205/34, 209/141, 8, 164/144,

165/144, 196/144, 219/145, 218/145, 227/145,

228/145.

glur 17, Sfr. 123, 15, 216, 178, 112, 181, 182,

209, 325/80, 320/105, 329/256, 6, 166,

339/53, 340/53, 13, 21, 111, 144, 227,

83, 251, 215, 150, 50, 44, 84, 71, 318/4,

97, 143, 249, 261, 260, 127, 240, 248,

334/243, 336/244, 336/244, 337/244, 3,

106
, 278/32, 328/28, 322/28, 195, 137,

354/259, 357/9, 358/9, 362/139, 361/139,

298/10.

glur 18, Sfr. 154, 162, 40, 44, 90, 93, 182/123,

152, 102, 153, 41, 127, 198/54, 34, 28,

29, 31, 91, 177/119, 180/122, 3, 6, 27,

159, 225/14, 224/14, 126, 98, 24, 43,

129, 131, 141, 200/51, 201/51, 202/51,

96, 206/171, 210/171, 75,208/171,220/151,

221/151, 132, 133.

glur 19. Sfr. 24, 50, 131, 4, 6, 52, 59, 60,

136, 146, 37, 36, 45, 171/116, 41, 18,

117, 83, 35, 38, 81, 26, 125, 107, 105,

27, 115, 42, 49, 112a, 30, 65, 163/67,

172/116, 11, 169/12, 46, 177/55, 69. 103.

glur 20, Sir. 46, 118, 56, 16, 30, 117, 59,

91, 124, 151/63, 103, 47. 48, 49, 147/2,

29, 145/100, 96, 3, 6, 136/9, 92, 7, 114,

18a, 90, 31, 33.

glur 21, Sir. 55, 99, 141, 34, 210/23, 211/23,

212/39, 213/39, 62, 63, 96, 177/94, 97,

47, 108, 143, 161, 70a, 138, 75, 182/3,

183/4, 102, 67, 26, 181/2, 83, 74, 8, 9,

36, 153, 118, 117, 116, 137, 70, 172/54,

113 128

glur 22,’ Sfr. 73, 77, 78, 100a, 149/103, 121,

246/136, 244/136, 245/136, 256/141, 257/141,

168/136, 16, 28, 143, 201/111, 50,226/136,

152/87, 42, 167/136, 259/141, 64, 11, 12,

158/24.

glur 23, Sir. 68, 33, 214/2, 69, 70, 199/73,

181/75, 133/124, 84, 99, 175/57, 96, 27,

28, 131/123, 132/123, 141/19, 145/21,

144/20, 53, 58, 212/15, 213/15, 72, 76,

38, 6.3a, 231/101, 237/0,113, 156/63, 192/26,

191/26, 116, 95, 6, 218/5, 220/5, 230/17.

glur 24, Sir. 32, 550/43, 275, 551/43, 307,

517/229, 516/228, 110, 111, 201,178, 177,

559/0,178, 515/128, 541/134, 544/133,315,

292, 442/291, 417/45, 189, 188, 308, 494/6,

55, 431/194, 434/213, 435/213, 319, 72,

72a, 69, 326/70, 73, 456/324, 39, 481/156,

251, 501/146, 233, 436/218, 437(218, 263,

264, 252, 4, 66, 66, 306, 153, 334/186,

333/183, 185, 532/115, 530/112, 500/5,

152,474/184,266, 499/209, 498/207, 496/208,

497/208, 265, 198, 475/290, 57, 88, 87,

86, 85, 84, 508/219, 221, 5.37/130, 124,

89, 157, 48(1/150, 151, 396/75, 395/75,

394/74, 329/78.

glur 25, Sfr. 117, 110, 20, 56, 53, 55, 54,

58, 271/98, 199/88, 198/85, 19, 69, 80,

81, 161, 221/65, 220/65, 184/64, 227/29,

228/29, 159, 160, 158, 163, 162, 157,

209/7, 219/10, 11, 12, 13, 14, 222/7,

250/104, 261/104, 89, 182/57, 183/62, 68,

67, 79, 244/173.
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ftlur 26, 9h. 90, 160/41, 45, 161/41, 28, 29,

30, 165/102, 104, 106, 164/102, 79, 52,

6, 3, 179/107, 48, 42, 70, 76, 151/62, 103,

157/107.

ftlur 27, 9h. 99, 34, 98, 374/92, 179, 101,

507/23, 468/63, 237/80, 399/102, 473/65,

161, 147, 470/64, 466/62, 469/64, 259/83,

486/83, 335/91, 403/153, 275/90, 130, 131,

366/146, 298/108, 141, 313/2, 472/65, 181,

474/65, 519/43, 79, 454/51, 495/82, 328/80,

305/163, 485/84, 513/103, 100, 104, 112,

465/62, 330/80, 386/81, 312/87, 535/49,

529/67, 353/56, 138, 140, 15, 200/80.

ftlur 28, 9h. 224/69, 222/69, 223/69, 76, 77,

189/19, 205/51, 135/56, 142/66, 171/66,

239/26, 250/66, 182/66, 145/71, 9.

glur 29, 9h. 26, 14, 23, 296/100, 18, 24, 16,

21, 22, 48, 134/80b, 184/105, 183/105,

271/109, 40. 41, 81, 136/80a, 177/90,

178/90, 179/90, 248/57, 238/58, 5, 283/73,

282/72, 91, 74, 75, 190/31, 193/31, 192/31,

258/89, 259/89, 224/89, 225/89, 226/89,

227/89, 180/90, 11, 12, 19, 191/31, 10,29.

ftlur 30, 9h. 335/21, 365/96, 106, 338/24, 40,

17, 15, 288/71, 289/71, 287/72, 73, 74,

75, 227/200, 204, 205, 206, 449/38, 254/114,

111, 370/44, 363/7, 356/1, 353/85, 411/162,

412/162, 413/162, 391/179, 115, 341/59,

342/60, 61, 62, 343/63, 344/59, 400/90,

402/94, 380/85,313/147,312/147, 19,373/203,

345/121, 120, 346/121, 348/85, 349/85, 32,

155, 154.

^tur 31, 9h. 171, 346/179, 102, 60, 161, 262/10,

332/10, 263/10, 264/10, 116.371/55,341/169,

296/9, 297/9, 422/11, 423/11, 251/13, 114,

181, 182, 298/2, 358/38, 392/54, 337/153,

344/167, 147, 175, 272/59, 99, 170, 104,

58, 273/59, 316/75, 418/83, 103, 120, 176,

87, 89, 119, 435/136 je., 160.

Stur 32, 9h. 115/40, 282/11, 219/18, 235/32,

189/17, 4, 190/17, 283/12, 269/21, 270/21,

285/21, 284/21, 229/10.

Jlur 33, 9h. 118/48, 22, 54, 55, 114/26, 116/27,

111/18, 113/18, §0, 115/27, 107, 109, 108,

56, 156/64, 157/64, 57, 150/62, 29, 134/5,

133/6, 68, 30, 72, 122/11.

glut 34, 9h. 307/110, 281/110, 155, 123, 18,

294/159, 162, 161, 247/160, 282/108, 92,

212/94, 90, 89, 93, 243/86, 102, 211/94,

271/15, 230/15, 348/6, 76, 91, 95, 7, 144,

145, 147, 292/151, 349/135, 112, 111, 88,

270/87, 13, 9, 199/10, 301/166, 356/165,

203/150, 287/119.

glur 35, 9h. 213/36, 216/26, 212/36, 215/26,

214/36, 37, 152/34, 25, 95, 96, 18, 134/14,

143 '43, 142/43, 49, 211/0,33, 50, 148/85

65, 60, 57, 127/108, 165/102, 149/85.

fttur 36, 9h. 77, 41, 68, 42, 71, 72, 73, 127,

128, 55, 63, 198/25, 54, 1, 58, 149, 186/31,

86, 204/23, 201/123, 202/1.-3, 81, 122, 161.

glur 37, 9h. 168/51, 54, 219/55, 264/53, 167/52,

166/51, 247/61, 248/61, 249/61, 21, 113,

200/120, 12, 284/93, 285/93, 78, 268/79,

277/93, 286/93, 192/123, 289/97, 188/50,

189/50, 196/122, 74, 88, 89, 86, 279/122,

42, 214/29, 217/35, 193/122, 135/101, 213/28,

156/92, 256/91, 195/122, 220/56, 223/56,

124/56a, 111, 282/93, 165/51, 190/90,254/91

112, 198/110.

ftlur 38, 9h. 54, 202, 203, 204, 205, 400/206,

207, 401/208, 399/200, 422/40, 104, 364/14,

331/136, 3:50/136, 41, 268/91, 310/98, 357/98,

196, 406/117, 307/197, 308/197, 135, 356/137,

316/137, 408/118, 320/46, 305/66, 300/136,

142, 143, 212, 242/11, 329/128, 336/57, 79,

80, 338/120, 341/123, 146, 152, 257/169,

170, 156, 174, 429/52, 430/52, 431/52,

369/16, 382/62, 386/62, 176, 42, 139, 144,

63, 87, 129, 288/58, 289/58, 157, 161,

283/68, 284/68, 387/62, 385/62.

ftlnr 39, 9h. 465/255, 280, 401, 567/300, 566/300,

299, 565/304, 563/304, 564/304, 24, 23,

406, 415, 351,641/341,350,352,402,519/10,
64. 443/4, 517/3, 306, 314, 334, 609/336,

331, 347, 650/348, 649/348, 349, 556/249,

555/249, 442/3, 441/3, 290, 301, 298, 446/5,

445/4, 200, 93, 202, 515/395, 398, 601/422,

305, 310, 312, 428, 91, 490/322, 495/229,

216, 213, 462/76, 207, 205, 84, 208, 206,

204, 85, 210, 203, 589/81, 588/81, 587/81,

512/61, 222, 223a, 501/60, 500/60, 505/60,

506/60, 509/61, 504/60, 502/60, 507/60,

510/61, 662/59, 666/60, 663/60, 511/61,

661/59, 665/60, 664/60, 614/0,42, 615/42,

623/244, 571/244, 543/281, 542/281, 423,

265, 266. 659/245, 547/340, 548/340, 342/341,

288, 302, 514/63, 513/63, 425, 426, 342,

551/10, 277, 411, 525,267, 638/267, 8,

639/270, 9, 7, 6, 520/10, 372, 606/48, 620/48,

602/53, 388, 624/227, 625/227, 626/227,

627/227, 628/227, 629/227, 630/227, 631/227,

632/227, 633/227, 634/227, 635/227, 320,

324, 327, 354, 557/309, 598/309, 70, 275,

283, 546/282, 544/282, 418, 432, 646/41.

ftlur 40, 9h. 311/40, 57, 13, 76, 147, 206, 55,

126, 320/276, 138, 235, 305/271, 211, 173,

181, 210, 63, 61, 62, 124, 180, 303/20,

19, 17, 3, 38, 72, 167, 203, 241, 255, 292/261,

268, 280, 100, 338/48, 314/275, 325/275,

346/48, 85, 134, 135, 59, 71, 84, 172, 94,
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279, 45, 77, 265, 317/275, 321/275, 322/275,

50, 70, 316/275.

glur 41, Dir. 63, 600/291, 606/465, 456, 64, 395,

122, 60, 89, 309, 503, 62, 102, 139, 205,

207, 209, 155, 160, 626/213, 434, 639/211,

638/210, 435 206, 643/193, 208, 548/191,

602/292, 140, 440, 549/225, 172, 554/373,

461, 470, 479, 477, 126, 380, 400, 498,

541/354, 404, 455, 462, 501, 307, 458,

547/424, 556/425, 492, 481, 125, 119, 274,

136, 37, 86, 609/218, 322, 336, 381,573/196,

149, 679/186, 171, 56, 56. 590/221, 589/221,

613/221, 133, 635/215,608/212, 157,578/242,

244, 473, 151, 566/231, 229, 12, 30, 80,

145, 347, 418, 419, 420, 436, 437, 438,

511, 512, 513, 514, 510, 616/141, 142, 143,

360, 379, 410, 451, 4, 109, 113, 150, 457,

614/357, 365, 321, 170, 175, 247, 248, 271,

156, 313, 377, 383, 586/96, 588/97, 584/118,

596/256, 294, 605/465, 224, 687/97, 83,

130, 147, 153, 200, 427, 58, 409, 257, 259,

260, 413, 252, 253, 105, 106, 199, 496.

lur 42, 91r. 68/12, 111/40.

lur 43, 97t. 246/28, 248/29, 239/29, 148/25,

244/28, 245/28, 247/28, 136/21, 138/21,

145/25, 147/25, 229/64, 230/65, 216/30.

glur 44, 9h'. 135/35, 150/41, 246/90, 254/92,

225/15, 281/17, 184/36, 7, 8, 26, 27, 249/25,

250/24, 38, 29, 221/11, 228/18, 238/31,

241/31, 151/41.

glur 45, 91 r. 163/21, 206/10, 10», 207/9, 34,

165/38, 174/16, 44, 121, 189/120, 190/120,

191/119, 192/119, 182/122, 118, 123.

glur 46, 91t. 58, 59, 21, 24, 56, 8, 92/13, 12,

86/46, 87/65, 88/65, 38, 72, 97/1.

glut 47, 91t. 75/28, 74/27, 77/4.

glur 48, 9tr. 79/22.

glut 49, 91r. 2, 8, 16b, 64/34, 26, 65/34, 48/1,

41/16», 42/16», 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 69/1.

glur 50, 91t. 153/31, 89/14, 196/16, 197/16, 88/17,

37, 144/25, 145/25, 175/31, 35, 38, 32,

413/34, 384/42, 383/39, 382/39, 154/31,

367/39, 368/39, 369/39, 370/39, 371/39,

372/39.

®fd)toeiler, ben 10. 91/ml 1893.

SEöniglidjeS SMmtägericfyt,

2lbtf)eUung I für ©runbbudjfudjen.

$jietju bet Dejfentlid/e Hnjeiget 9lr. 15.

Srtuf Don 3. Sterden ln Hagen.
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ImtsMutt
ber ftöuiglid)eu »legierung 511 Tlodjen.

3nl)alt Öre f{rid|«-^erri>blattr«.

Är. 284 TaS 13. ©tiicf enthält unter 9ir.

2001: Verorbnung, betreffenb bas Aufgebot uou

i'anboitiprüdjeu im jübmeftafrifanifd)eii ©dmpgcbiet.

Vom 2. Vlpril 1893.

9iil)nlt brr (ßefcli-^ammlnng.

91 r. 285 Tab 9. ©türf enthalt unter Sir.

9602: ®efc§, betreffenb bic Äufl)c6ung non ©toi»

gebühren für Taufen, Trauungen unb fircplidje

Aufgebote in ber euangelifd)*rrfürmtrten .Stirdjc ber

Vrouinj £>aimooer. vom 30. Mliarj 1893; unter

Sir. 9603: Verorbnung über baS gnfrofttreten

beb KirdjcngcfrfjeS, betreffenb bic Aufhebung uon

©tolgebüfjren für Taufen, Trauungen unb firdjlidje

Aufgebote in ber cuangelifd)=refcrmirtcn Mirdie ber

^Jrooinj £iannouer. Vom 30. Sllärj 1893; unter

9ir. 9604: (öefeft, betreffenb ben Vorftfj im Kirdiett»

öorftanbe ber fntljolifdien Mird)cngcmcinben in bem
@eltungdbcrcid)e beb SRljeittiidjen tHcdjtS. Vom
31. ülicirj 1893. Tab 10. ©türf entljfilt unter

9fr. 9606: Ocfefj, betreffenb bic Aufhebung uou

©tolgcMibren für Taufen, Trauungen unb ftrd)lid:e

Aufgebote im Vejirf beb RonftftorimnS »1 Gaffel.

Vom 31. ÜJfärj 1893; unter 9fr. 9606: Ver»

orbnung über bnö gnfrafttreten beb RirrfieugefepcS,

betreffenb bic Aufhebung uon ©tolgcbüljren für

Taufen, Trauungen unb frtd)(id)e Aufgebote im
Vejirt beb Äonfifloriumb ju Gaffel. Vom
31. «D?ärj 1893.

yerorbuungen nnb öehnniitmad)nngrn

brr Irntml-gr^örbrn.

9fr. 28(1 Vefanntmadjung.

Tab ^5reujjifd)e ©taatSfd)u(bburf) ift and) in

bem foeben abgelaufencn ©cfdiäftSjabr oon ben

Vefifjan uou ©dpilbocrfdjreibimgen her fonfolibirten

Staatsanleihen lebhaft in Anfprud) genommen
morben.

Tie galf! ber eingetragenen Konten betrug am
31. ajfiirj

n n

fie ift bis jum 31. ‘Dfärj 1893 auf
" 14296 über 848777060 2)i. Kapital

gefttegen.

Von ben IcbtQebodjten Konten entfallen 84,4%
auf Kapitalien biß 511 60000 91?. unb 15,6% auf
größere Kapitalbanlngen.

ffitr pl)pfifd)c VfOonen marett am 31. 9Jfärg

b. 3b. 9432 Konten über 417088300 9Jf., für

junftifdje Verfonen 2397 Konten über 282 744 850 9)f.

ringetragen. Tie ga()l ber Konten über beoor»

munbetc ober in Vftegfdmft fte^enbe ^ierfonen ift

int lebten Igafce mm 800 auf 946 geftiegen.

Von ben ginfen liegen fid) bie Gmpfaugbbcredp
tiaten halbjährlich 7797 Voften uon ber ©taatS«

f<Uulben»Tilgung$faf[e in Verlin burd) 4Öertl)brief

ober tyjftanrorifung bireft «ifenben, 1927 ißoften

mürben burd) ®ut)d)rift auf ReidjSbatiMBirofonto

berichtigt unb 7669 mürben bei ben mit ber A118*

jahlmtg beauftragten Königlichen Kaffen abgeboben.

Von ben Konteninhabern mobneu 12263 in

Vreugeit, 1930 in anberett ©taoten Teutfd)lanb8,

124 in bett übrigen ©taaten GuropaS, 8 in 91 fielt,

4 in Afnfa unb 16 in Amcrita.

Ta$ ©taatsfchulbbud) ift allen benjenigen Ve»

ftpent '’Prcußifdjer RonfolS ju etnpfeblett, für

mcld)e biefe Rapiere eine bauernbe Anlage bilben

unb meld)c Kapital unb Hülfen gegen ben ©djabcit

un6 ebingt fiebern mollen, ber ihnen, fo lange

ihr :Ked|t uon bem jcroetligeu Vefifje ber

©d)u(bocrfd)reibungen unb ginSfdjriue abhängig

ift, burd) Tiebftohl, Verbrennen ober fonftigeS

9lbbanbenEouunen biefer GffeEtcn nicht feiten

ennbefc
Saufe nbe VerroaltungSfoften merben uon ben

Kontcninbabern uidjt evl>oben. gär jebe Ginfdjrift

ift ein einmaliger Vertag uon 25 Pfennig für
jebe angefangenen 1000 9JJ. bcS Sapitalbctrngeö,

über iocld)cn uerfiigt mirb, (minbeftenS 1 9)f.) ju

jaljlen.

Tie oon uns uerBffentlidjtcn „A nt 1 1 i d) e ti

9f achrtd) ten über baö ^tenfe i(d)c ©taatS»

,

fdjuibbud)", mcldjc über 3,oed unb Ginridjtung

©tüd 18. AuSgcgeben ju 9lad)cn, Tonnerftog ben 20. April 189».

1891: 9632 über 543013100 fflt. Kapital
1892: 12039 687645 700
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beS SdwlbbudiS ©ennuereS ergeben, fönnen burd)
|

jebe ©uchhanblung ober bireft non bem Verleger

3- ©uttentag, ©erlin, für beu freiet oon 40 ^rg.
ober bttrd) bie ^oft frnnfo 45 ©fg. bezogen
werben.

'Berlin, ben 7. Hpril 1893.

©nuptoermaltung ber StaatSfd)ulben.

oon ©offmann.
llerorbitunge« tinb ßehnnntuindjuneitn

9er JtromniialiJrhörbrn.

9tr. 287 ©ctanntutadning.
©S wirb ^ierbnrd) »ur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, baß in ffolge 8efd)luffe8 beet 37. iW()eini|d)cn

©roüinjiallanbtages ber ^ßftegefa^ für Schwangere I

in ber sfJrooinjial>$ebnmmeii4,el)ranftnlt ju Köln
,

oom 1. Hpril biefeS Jahres ab oon 0,70 9J?arf

auf 1 ÜJlarf pro iag erhöbt coorben ift.

Qn biejem ©aß ftnb bie floften für är^tlidie Ve»
hanblung nnb Slrjnci mit einbegriffen.

Süffelborf, ben 15. Hpril 1893.

aej. Klein,
©eheimer Öber»9{egieruugS»9fath.

Xtrrorbttnngrn nnb öthanntmadjnngeit
ber flegirrnna.

9tr. 288 Ser Soangelijche DberRirchenrath ^at

bie Hbbaltung einer einmaligen Äollefte in ben

eoangelijehen Kirchen ber SRheinprooinj für ben ©au
eines ©farrhaujeS in ber neu errichteten eoangelifchen

©enteinbe Iöitiäf)eibe (SRcgierungSbejirf Süffelborf)

genehmigt.

Den Sennin für bie (Sinfammlung ber ^Beiträge

hat baS Äönigliche ffonfiftorium ber 9ih«nprooinj 1

auf Sonntag, ben 23. b- ÜKts., feftgeßfct.

Sine Sarftellung ber Vrrf)ültniffe, welche bie ©e»

miHigung ber Äollefte begrünbet haben, wirb burch

baS Amtsblatt ber lejtgenannten ©eljörbe oeröffent-

lieht werben.

Sie königlichen Steuertaffen haben bie etwa ein*

gebtnben Erträge ber Äollefte in Smfpang ju

nehmen unb an bie Äönigliche 8legierungS<©aupt»

taffe h>et abjuliefern.

Hachen, ben 14. Hpril 1893.

Äönigliche 9tegierung.

oon ©artmnnn.
SRr. 280 Ser jjutn felbftftänbigen Sietriebe

einer Hpotljcfe approbirte Hpotliefer 3.9ü bdui Kaifcr

auö Äöln hat bie ©omp’fche Hpothefe ju ©rfelenj

fäuflidj erworben unb wirb bicfelbe am 15. b. 'Hits,

übetnebmen.

Stadien, ben 13. Hpril 1893.

Ser iRcgicrungS-'präftbent.

Qn Vertretung : oon ©reiner.

SMr. 200 Crffmttichc ©flobigung.
Hm SÖiontag, ben 27. SJlcirj b. fjS., entftanb im

Sthufcbejlrf Diothefreuj ber Obcrförfterei ©öocit

ein fed) fchncll oerbreitenber Söalbbrattb, beffen

vafche ©emältiguug im SBefcntlichen burd) bae

fdjneUe uub Ijülfreidie ©infdjreiten beet ©ermöglich*

?lrcmberg'fd)en fförfterö ©riid ju Sd)öuefeiffen

mit feinem Hrbciterperfonal gelungen ift. Sunf)
biefe bereitwillige ©ilfe ift ein großer Schaben für

beu ffrorjtßScuö abgewenbet worben.

SaS anerfennenSwerthc ©erhalten bcS görftere

©rücf wirb beShalb h'erburd) belobigenb jur all»

gemeinen Äenntniß gebracht.

Hachen, ben 5. Hpril 1893.

Königliche Regierung,

Hbtffetlung für birefte Steuern, SomSiten
nnb gorften.

"fl o l d). o o it © e g u i l () c n.

91r. 201 Ser Königliche SHentmeifter unb

©emeinbefajfen-SHenbant Küpper §u i'innid) hat mit

uufercr ©encfimignug feinem Kaffengehülfen ©hilipp

tfiopohl ©erfretungö=©o(lmacht ertijeilt, namentlich

jurßmpfangnahmc oonöelbern unb jurCtuittungS

leiftung.

Stachen, ben 15. Hpril 1893.

Königlidje ^Regierung,

i’lbtheilung für birefte Steuern, Somäueu
unb (Jorften.

SchnccgnnS.
9lv. 202 ©rfanutimuhung.
Sluf ©runb ber ©orfdjrift in §. 53 beS ©ewerüe

fteuergefctjeS unb Hrtifel 26, 9lr. 5 unb 6 ber

HuöführungSanweifung oom 10. Hpril 1892 orbnen

mir hierburd) an, baß bie ©ürgermeifter bie bei

ihnen cingehenben ©emerbeanmclbungen all»

monatlich bem Vorftfcenben beS SteueranS«

fd)uffeS ber ©etoerbeftcuerflaffe IV bed Veranla

gungöbejirfs, gu weichem bie ©emeinbe gehört,

miUutheilen haben.

Vier weifen gleidijeitig barauf h‘n/
baß bie

guitftionen in ©ewerbefteuerangelegenheiten, welche

nach bem SÜortlaut beS ©cwcroeftencrgcfeheS oom

24. ffuni 1891 unb ber HuSführungSanweifung
oom 10. Hpril 1892 ben ©emeinoeoorftehevn

obliegen, in ben Canbgemeinbcn ber Diheiuprouin;

nach wie oor oon ben ©iirgermeiftern wahrjunehmeu

ftnb.

Hachen, ben 13. Hpril 1893.

Königliche Regierung,

Hbtheilung für birefte Stenern, Somäncu
unb gorften.

Sd) ncegonS.
SWr. 208 Sie ©hefrnu Johann Ortmaime,

©ertrub gcb. .Jmubs, ju ©raub, hat ben für fee

am 15. Scjcmber 1892 unter 9lr. 446 ftcuerfrei

für baS laufctibe ffahr ausgefertigten, jttnt ©anbei

mit wollenem unb baumwollenem Val) unb Strid

garn, fowie mit Slabeln berechtigten ©ewerbefthei1'

ocrloreti. 9lad)bem wir eine jweite HuSfertigcms
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bicfe# ©emerbefehein« erteilt ()ü6cn, crflärett »wir

bic crfie Suifertigung Ijierburd) für ungültig unb

furöertt bic ©olijeibebörbcn auf, biefelbe, fall« ftc

»crgejeigt morben füllte, anjui)alten uitb an unö
cinjnreiehen.

Sachen, ben 17. Sprit 1893.

Söniglirfje ^Regierung,

Sbtbeilung für birefte Steuern, Domänen
unb fforften.

SchneeganS.

SWr. 294 Su« Snlag ber (Srridjtung eine« neuen Sntafteranite« mit bem SmtSfifce in

St. ©itb bringen mir uadjftcbenb bic für bic geit 00,11 '• TR nt b. $8. ab feftgeftefltc anbermeite

(Jintbeilnng unb Sbgrcnjttitg ber Sfatafteramtöbegirfe St. ©itlj unb TRnlnteblj jur öffentlichen Scmituifs.

ftataftcramt: St. ©itb

Smtagerichtbbcjirf
: „

Sotafteramt

SmtSgerichtäbejirf

: 50?almebp

* ff

a m e u

bet

©ürgcnnciftereien.
j

©enteinben.

9? a nt e n

ber

©ürgennciftereien.
|

©enteinben.

Sinei Sntel ©elleuaup ©edeoour
>Red)t ©orn ©ütgenbach ©erg I

ISrombadi Crombad) ©üllingen ©üllingen

Sittel Deibenberg ©coercö ©urneoiüe

ft
(fibertittgen ©ütgenbach ©ütgenbach

n •Dnfettfelb-.fbcppettbndi ff ©Ifenbom
9Rctjerobc Dcrrebbod) ft (fopmonoille

Sntel jfoelbinqcn ©euere«; ©«romont
8ommer«meiler Contmerömeiler ©üllingett $mn«felb
URanberfelb 'JjJattberfclb ff £)ämttnaen

'JRetjerobe üRcbell firinfelt

ff
ÜReqerobe 9fed)t iügneuoiUe

Smel SRirfelb SDfaltucbt) 3Ralmebb

ff ÜRöberfcbeib ©iillingen SRürringen

ft
ÜRontennu ©ütgenbad) SRibrum

tRedjt 9tcd)t SBctome« Ouifat
©eulattb tReulanb :7iedn ©ont
Schönberg Schönberg SteiSnte« JRobertnitle,

Smel Schoppen ©iillingen jRod)erath

sReulanb Dljommcn ©ütgenbad) Sourbrobt
SRetjerobe ©alettber Stei«me« SteiSnte«

St. ©itb St. ©ith ©ütgenbad) Stepmerb
ÜRepcrobe SÖallerobe ©üllingen ©Mrhfelb

©euere« Xhoffraiy

Sachen, ben 12. Sptil 1893.

ftöniglidje ^Regierung,

Sbtbeilung für birefte Steuern, Domänen unb fforften.

Schneegan«.

Wr. 295 |lrrfanal-Chroitilt.
Der Stntaftcr*Sjfijlntt ÜRitUcr ijt jum Äatafter*

liontroleur für bad )tnn 1. 3Rat b. ju

crrichtenbc .Hatafteramt St. ©itb beftelU morbett.

Der Pfarrer Raufen ju £iaocrt ift am 18. 9Rärj
b. Ff«, junt Pfarrer in 4öürnt ernannt loorben.

Die bei ber fatbolifd)cn ©olfafdjulc ju Düren,

flreics Düren, feitijer prooifoiifd) fungirenbe Cebrerin

ÜRargaretba Söriicf ift befinitit) nnacftellt morben.

Der Subfibiar an ber Dotntirdjc ju ®öln,
ßonrab ©Mrtj, ift am 18. 9Rärj b. 3«- jum Pfarrer
in Slbringen ernannt morben.

Die bei ber fatCjolifdjen ©olf8fef)ule ju jtbuffrnijr,

ftreis ÜRalmcbl), feitljev prooijorifd) fungirenbe
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Ccljrerin Couifc Oennitig ift befinitio nngcftcilt

morben.

©om 1. Skoi er. ab ift bic ©erroaltung bcs

CanbeSbauamtS in (SuSfire^en an ©teile bei nad)

Sicumieb oerfefcten 8anbeS»©atünfpcftorS Söcqlanb
bem 8anbc8»©auiu?peftor fpagemann, jur 3l’it in

SSefel, Überträgen morben.

j)er miffcnfchaftlichc .£>ülf8lcf(rcr Dr. SftyhonS

prrty, ift jutn Oberlehrer ernannt unb bem kaifer«

karlS>@t)tnnafium *u Stadien übenotefen morben.
Oer bei bem kntaiteramte in Skaimcbt) angeftellte

fiatafterjeifbner ©ittet ift tmm 1. Skai b. ob
in gleicher Gincnfdjaft an baS kataftcramt nach
Slienburg tterfc|t morben.

glrrarfrnnttoeu uni $rhanntm<tdjnugrn
anbrrcr firljörtirn.

Sir. 29(5 Ourd) Urt()eii ber II. Gioilfammcr
beS königlichen 9anbgericf)trS ja Saarbriirfen oom
-4. Skär* 1893 ift über bic Sibmcfenhett beS

SlrfcrerS ityiüpp ^h'l'tty auS Sluf)lf)üf ein geugcit

»erhör »erorbnet morben.

kflln, ben 12. Styril 1893.

Oer OberftoatSanmalt.

Sir. 297 Unter ©erroetfuttg auf bie jj§. 35
unb 36 beS ©erggefejjeS oom 24. ^uiti 1865
bringen mir hierburd) bie ©crleihungäurfunben für
bir ©ergtoerfe Glfricbc 11/ ©dimoger unb Garneoal
bei ©aal mit bem ©etuevfen jur öffentlichen

ftenntnifs, bafc ber ©ituationSrifj gemäg §. 37
jenes ©efe(sei bei bem königlichen ©ergreuier-

beamten ©ergrath ©auer ju Sladjett jur Giuficht 1

offen liegt.

©onn, ben 7. Styril 1893.

königliches Oberbergamt.

Qm 91 amen bcS köuigS.

Sluf ©runb ber Skuthung »otn 11. ffebruar
1893 mirb bem ©ergmcrfSbireftor ffrty $mnigmann
Zu Stachen unter bem ©amen Glfriebe u baS

©crgmerfScigcnthum in bem in ben ©etneinben

Oooercn unb Coeucnid), im kreife Grfelenj, Sie»

aierungSbcjirt Sladjen unb OberbergamtSbe^irf

©onn belegenen ff-clbe, melcheS einen fylfidientn halt

»on 2188978 Ouabratmctern hat unb bereit
'

©renjen auf bem am heutigen Xage beglaubigten

©ituationSriffc mit ben ©uchftabcn J K L M N J

bezeichnet fmb, jur ©eminnung ber in bem gelbe

uorfommenben ©teinfohlen nad) bem ©erggefe^e

»om 24. ^uni 1866 hierburd) »erlichen.

Urfunblid) auSgefcrtigt.

©onn, ben 7. Styril 1893.

(L. S)

königliches Oberbergamt.

$ m Siamen beS köniqS.

Sluf ©nmb ber Skutljimg oom 11. gebruar 1893

mirb bem ©ergmerfSbireftor grty .f)oniamann ju

Stachen unter bem ©amen ©dimoger baS ©erg»

merfseigenthum in bem in ber ©emeinbe Oooercn,
i im kreife Grfelenj, ©egierungsbejirf Stachen unb

j

Obcrbcrgomtöbcjirf ©onn belegenen gelbe, melcheS

|

einen giücbcniribatt »on 2188530 Ouabratmetcrn
1

hat unb beffen ©rennen auf bem am heutigen läge
beglaubigten ©ituationSriffc mit ben ©uchftobenABCDEFGHJKA bezeichnet fmb, zur

©eminnung ber in bem gelbe »orfommenoen
©teinfohlen nad) bem ©erggefefcc oom 24. Quni
1865 hierburd) »erliebcn.

Urfuublich auSgefcrtigt

Soun, ben 7. Stylit 1893.

<L. S.)

könig(id)eS Oberbergamt.

3 nt ©amen b e S S ö n i g S.

Stuf ©runb ber SJiuthuug »om 15. gebruar 1893

|

mirb beut ©ergmcrfSbireftor griff jfionigmanu zu
Stadjen unter " bem '©amen Conicoal baS ©erg»

merfseigenthum in bem in ber ©emeinbe Ooucren,

: im Mreifc Grfelenz, ©egicrungSbezirf Stadjeu unb

i

Dberbergamtsbezirf ©onn belegenen gelbe, melcheS

einen glächcninbult »on 2188932 Ounbratmctem
hat unb beffen ©renzett auf bem am heutigen Oage
beglaubigten ©ituationSriffc mit ben Sudjftnben

F G II J N 0 F bezeichnet finb, zur ©eminnung
ber in bem gelbe »orfommenben ©teinfohlen nach

bem ©erggefehe »om 24. ^uni 1865 hierburd)

»erlichen.

Urfuublich auSgefertigt

©onn, ben 7. Styril 1893.

(L. S.)

königliches Oberbergamt.

Sir. 298 CcffenUidjc VaDttng.

3n Sachen betreffenb bie Stnlegung beS ©runb»

bud)S für bie Stabtgemeinbi SJtalntrbt) merben bie»

jeitigen ©erfonen, roeldje an ben unter Ärtifel 369

auf ben 'kanten Heinrich Oarbennezu Skafmebt)

eingetragenen ©arjetleu

:

1 fflur 10, Sir. 576/342, Duso los Station«, ®ar*

ten, grof 1 1 ar 57 qm.

;

2. glur 15, 'kr 1125/857, Ontrelepont, §au$,

grofj 69 qm.

;

3. gtur 15, 'Jir. 1132/869, Ontrelepont, §auS-

garten, groß 61 qm.;

4. glur 22, Sir. 287/56, Siectorat, Slcferlanb, groß

30 ar 62 qm
,

noch GigenthumSanfpriidje geltenb machen follten,

aufgeforbert, ihre etroaigen ©echte in bem auf

Skittmod), ben 31. Skai er.,

©ormittagS 10 Uhr,
an hupfl^ ©erichtSfteUe anberaumten Xermine anju»

melben, toibrigenfatts nur biejenigen ©erfonen, toelch«
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bereit? ihre SCniprütfje nngemelbet hoben, al? ®igcm
tljümcr in ba? ©runbbud) einaetragcn werben.

Süfalmebp bat 29. 'JRär* 1893.

königliches Amtsgericht,

Abteilung für ©runbbud)jad)cn.

9tr. 299 Labung.

3 « ® a cfj c n :

brtreffetib bi« Anlegung bes ©runbbudjS für ben

dkmeinbebejirf 3mmerath — Snimcratf) 65 — wirb

Anton föambiicher, tule^t 9t«hnung$fflhrer bei

ber Altiengefetlfchaft ©hönij in kupfcrbrefj,

jcßt ofjnc bekannten 2Bobn» unb Aufenthaltsort,

ju feiner ©emet)muug über bcn unter Hrtifel 129
ber ©runbfteuermutterrolle non 3ntmeratf) oer»

jeichneten ®runbbefi& tu bem

auf Samftag, ben 27. 9Jlat 1893,

Vormittag« 9 Uhr,
dot bem ftflnigl. Amtsgericht. Abteilung II, im

$aufe ©ellingboDcrftraße 91 r 79 fjierfetbft, anberatim

tcn lermine auf Auorbnung beS bcteidjneteti ®erid)tä

hiermit gelaben

Srfelenj, ben 8. April 1893

©erichtsßhreibcrei beä Rönigl. Amtsgerichts.

9lr. 300 Aluöfthlugfriften

im Vanbfleridttobc.jirr 2t adien.

1. Turd) Verfügung beb öerrtt QuflijmimfierS
oom 14. Cftobcr 1892 (©efebfaitimluiig ©eite 286)

ifi ber ©cgiim ber jur Anmelbuug uoit Anfpriidjen

in bnö ©runbbmh in §. 48 beb ©efefjeS über
bü9 ©runbbudgoejen uttb bie P^mang^uolirtrecfung

in bab unbewegliche ©erwögen im ©eltungöbereia) i

beb 9U)finifd)en 9ied)t£ oom 12. April 1888 oor*

gcfchriebcnen Aubfd)lußfrift oott fedjä Dlunateu für:
1. bie jum ©ejtrf beb Oluitogcncbte 21ad)m

gehörige ©emeinbe SHcrfftdtt,
2 . bie jum ©cjivf beb 2lttttogcrtd)tS ©Jam

feithdttt gehörige ©emeinbe ©hröorf,
3. bie jum 93ejir! beb 3lmtdgcri<htb Türen

gehörigen ©emeinben fhrnuntüUcehcim,
(fggerehdttt uub 3rrr«hdm,

4. bie jum ©ejirf beb ‘©mtogevirfito ©emüitö
gehörige ©emeinbe Unter=(6olba<b auf ben

15. ©obember 11592

feftgefe|t worben. Tiefe fyiift enbigt mit bem
15. SIRal 1893.

11. Durch Verfügung beb .fterrn ^uftijniinifterb

rum 15. 9iooembcr 1892 (©efefcfnmnüung Seite
j

289) ijt ber ©eginit ber obengennitnten AuSßhluß«
frijt für:

1. bie jum ©ejirf best 2liitt0 grrid)t0 21adH»
gehörige ©emeinbe Würfele«,

2. bie jutn ©ejirf bee2lmtSflcri(f)te ‘.Ittalutcbh

gehörige ©tabtgemeinbe ©ialtttcbii,

3. bie im AmtSgcridjtbbcjirf äflalmcbt) bclcgcnen

©ergwerte (fhriftoffd/ («hnftoffd II,

(fhriftoffel III, (fbriftoffcl IV, (*ttflel*=

Dorf, i*amonri»Ulc, ©ttbolf,

jjlnbolf II, »luftolf III, Dlubolf IV,
'.Hubolf V, 'Jlubolf VI, SHubalf VII,
Ühtnafieiitt

auf ben

15. Tejembcr 1892
feftgefeut worben. Tiefe jjrift enbigt mit bem

15. 3»«i 1893.
III. Durch Verfügung beS £«rrn 3uftijminiftcrS

oom 17. Tejember 1892 (©efebfammluna Seite 295)

ift ber ©egitui ber obengenannten AuSidjlu&frift für:

1 . bie jum ©ejirf bei 2tmtogcrid)tö (frfdeni

gehörigen ©emeinben Jddjcrath unb JRctjen--

berg,
2 . bie tum ©etirf be« 'ilmtogcrichtö ©lanfcn=

heim gehörige ©emeinbe (vttgclgau auf ben

15. Sottwar 1893
feftgejegt worben. T’efe ftrift enbigt mit bem

15. 3»ti 1893.
IV. Turd) Verfügung beb $erru guftijminifterS

Oom 16. Januar 1893 (©efehfamtmung Sejtc 2)

ift ber©egum ber obetigenanntert 2(u9t’d)[uf;frift für:

1. bie junr ©ejivt bcS 2tmtogcrid)te 2Uben=
heben gehörige ©emeinbe ftirdibrrg,

2. bie jum ©cjirf beb 2tmtbgeri<htbi3üli(h
gehörige ©emeinbe ‘JlöOitigcn,

3. bie tum ©ejirf beb 2tmtbgerid)tb (Oemünb
gehörigen ©emeinben öoftcl unb (fall,

4. ’oie tum ©ejirf beb 'itmtogcridtto Türen
gehörigen ©emeinben (Orohhau unb itlcim

hau
auf ben

1. 9Rart 1893
frftgefept worben. Tiefe f^rift enbigt mit bem

1. September 1893.
V. Turd) 'Beifügung beb |>errn ^uftitminifterb

oom 8. 9Wütj 1893 (©efehfammtung Seite 17) ift

ber ©cginn ber obengenannten Wubfcblufjfrifi für:

1. bie turn ©ejirf »eo 21n 1 1 g cr id)

1

0 <6 c ntün

b

gehörige ©emeinbe öeiftert,

2. bie tunt ©e)ir( »cb 2lttitbgerid)to 2Kont=
joie gehörige ©emeinbe Simmerath,

3. bie jum©ejirf beb©mtb(|erithtbSt.©ith
gehörige ©emeinbe Tcibcttberg auf ben

15. ©pril 1393
fcftgeictjt worben. Tiefe fyvift enbigt mit bem

15. ntober 1893.

!

Demgemäß werben bie 8§. 48, 50 6lb 53 beb

uorerwähuten ©efetjeb mit betn ©emerten 6efanttt

gemacht, baß bie in beufe[6en oorgcfd)riebenen Ätta

, melbuugen miitiblid) ober fdjrifthch bei ben be=

]
treffenben 2lnitbgerid)ten 311 erfolgen haben.

S- 48. Tie nicht bereits oott bettt Amtsgericht

oovgclabenett ©erfüllen, wcldje ucnncitteu, baß ihnen

j
mt einem ©runbftücfc baS ©igcnt()um juftehe, fotoic
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biejcnigen ^crfoneit, meldte oetmeinen, baß ihnen

an bcm ©runbftficf ein bie Verfügung über bas»

felbc befd)ränfenbeS 9?erf)t ober eine .fjppotbcf ober

irgenb ein attbcreS ber Eintragung in baS ©runb-

buch bebürfettbeS SRccht «iftelje, haben ifjre Stnfprttrfjc

oor Ablauf einer 9tuäfdqlufefxift non fcd)ö ÜKonaten

bei beni Amtsgericht unter beftitnmter fatafter»

mäßiger Bcjeidjnung bes ©ranbßücfS anju«

mclbcn.

§. 50. diejenigen, toelchc in ber 3cit oom Be»

ginn ber im §. 48 bejeidjneten ffrift bis ju bem

ffn trafttreten ber eingefüftrten Weiche baS Eigen»

tßum ober ein anberes in bas ©ruubbudj cittju»

tragenbeS 3Rcrf|t ermorben hoben, ntüffen boSfeibe,

falls bie Anmelbung tiidjt bereits früher erfolgt ift,

oor bem ^ntrafttreten ber eingeführten ©efeße
nnntelben.

§. 51. Von ber Verpflichtung jur Anmelbung
ftnb biejenigett Berechtigten frei, toelchc ber Eigen»

thiintcr in ©emäßfjelt beS §. 44 9tr. 4 oor Ablauf
ber AuSfchlußfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbet hat-

§. 52. Ueber jebe Anmelbitng hot baS Amts-
gericht bem Aitmelbenben auf Verlangen eine Be«
fcheiuiguug ju ertheilen.

VSettn baS angetnelbete 9? echt nad) Inhalt ber

Anmelbung oor einem oom Eigenttjümer äuge»

jeigteu ober oor einem früher nngcmelbetcit Oicajtc

ober ju gleichem 9tange mit einem folchen 9icd)tc

cinjutrogen ift, fo ift ben betreffenben Bercdßigten

uon ber Anmelbung SDHttbeilnng jit machen.

§. 53. SBcr bie ihm obliegettbe Anmelbung
unterläßt, erleibet ben 9ied)t$nachtbeil, baß er fein

Siedjt gegen einen dritten, meldjer im reblichett

erlauben an bie SWicßtigteii bes ©runbbudjS baS

©ruubftücf ober ein Stecht an bemfelbcn ertoorben

hat, nicht aeltenb machen tarnt, unb baß er fein

Vorzugsrecht gegenüber benjenigett, beren 9tcd)te

früher als baS feinige angemelbet unb bemnnchft

eingetragen ftnb, oerliert.

3ft bte Sßiberrußidtfeit eines EigentbumSüber*
aangeS nicht angemelbet toorben, fo finben bie

Vonchriften bcS erften AbfaßeS noch OTaßgabe ber

Veftimnutngen bes §. 7 Atnoenbung.

die Stöniglidjen Amtsgerichte,

Abtheilung für ©mnbbuchfachen.

SHr. SOI Vefanntmadjung,
betreffenb Anlegung beS ©runbburf)eS für bie ©e»

nteinbe BinöfdO.
durch Verfügung beS fterrn ^uftijminißerS I

oom 26. (September 1892, oeröffcntlicht in ber

©efeßiontmluitg für bie Stöniglid)en Vreußifchctt

Staaten — Jahrgang 1892, ©eite 282 — ift

beftimmt moroen, baß bie jur Anmelbung oon

Anfprüdjcu befpifs Eintragung in baS ©runbbud)
im §. 48 beS ÖefeßeS über baS ©runbbudgoefen 1

unb bie fßonugSoullftrecfung in baS unbetoegliche

Vermögen im ©eltungSbereicße beS IRheinifdjen 9icd)tS

oom 12. April 1888 (©efeßfammlung Seite 52)
oorgefchriebene AuSfdjlußfrift oott fcchS ÜRonaten

für bie jtim Bejirfc beS Amtsgerichts dtiren
gehörige ©emcinbe

»insfd*
am 1. «Rooetnbcr 1892

beginnen foll.

'diefc jrift enbigt mit bem 1. 9)tai 1893.

©tmaige Anfprüdje ftnb innerhalb bcrfelbcn bei

bcm Unterzeichneten AmtSgeriihte fchriftlicß ober ju

Vvotofoll beS ©erichtSfdjrciberS anjumelben.

Qn ©emäßl)eit beS §. 54 bcS ermähnten ©efeßeS

merben bie nachftchenben Veftinnttungcn bcSfelben

befattnt gentad)t.

§. 48. die nicht bereits oott bcm Amtsgericht

oorgelabcncn ißerfonen, meldje oermeitten, baß ihnen

an einem ©runbftücfe baS Eigenthum juftefje, fotoic

biejenigett Vcrfoncn, toelchc oermcinen, baß ihnen

an bem ©ruubftücf ein bie Verfügung über baS-

fclbe befd)räitfenbeS 9led)t ober eine £>i)potficf ober

irgenb ein anberes ber Eintragung itt baS ©raub«
bud) bebürfettbeS 9Jed)t juftcljc, haben ihre Anfpriiche

oor Ablauf einer AuSfchlußfrift oon jetfiS ®?onatett

bei bem AnttSgerid)t unter beftimmter fatafter»

mäßiger Vejeichmtng beS ©ranbftiicfö anju-

melben.

§. 50. diejenigen, toelcße in ber $eit oom S8e»

ginn ber in §. 48 bejeiebneten ftrift bis ju bem
fsnfrnfttreten ber eingeführten ©efeße bas Eigen«

tf)iim ober ein anberes in baS ©ruttbbuch eittju«

tragenbeS JHecßt ermorben haben, müffen baSfclbe,

I falls bie Anmelbung nicht bereits früher erfolgt iß,

oor bem ^nfrafttreten ber eingeführten ©efeße
amnelben.

§. 51. Von ber Verpßicßtung jur Anmelbung
ftnb biejcnigen Berechtigten frei, toeldje ber Eigen»

thtimer in ©cmäßheit bcS §. 44 97t. 4 oor Ablauf
ber AuSfchlußfrift (§§. 48, 50) beut Amtsgericht

angemelbet hat»

§. 52. lieber jebe Anmelbung hat baS Amts-
gericht bem Anntelbenben auf Verlangen eine Ve-

reinigung ju ertheilen.

äBenn baS nugentelbctc 9ied)t ttad) Inhalt ber

Anmelbung oor einem uont Eigentümer ange»

jetgten ober oon einem früher angeinclbeten IRecpte

ober ju gleichem Stange mit einem folchen 9techte

einjutragen ift, fo ift ben betreffenben Berechtigten

oon ber Anmelbung SDlittljeilung ju machen.

§. 53. ©er bie ihm obliegettbe Anmelbung
unterläßt, erlcibet ben SRcehtSnachtljcil, baß er fein

3?ed)t gegen einen dritten, mctcher itn reblicßen

©lauben au bie 9tid)tigfeit beS ©ruitbbuehs baS

©ruubftücf obet ein 9tcd)t an bemfelbcn ertoorben

hat, nicht geltenb madjen fann, unb baß er fein
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©orjugbrccgt gegenüber benjenigen, bereu ;Hecf)te

früher nie! bab (einige angemelbet unb bemiiädjft

eingetragen fmb, oeriiert.

3ft bie 33?iberrnftid)tcit eine* EigenthumSüber«
gongee nidjt angemclbct mürben, fo finben bie

©orfdjriften beb erften Stöfo^eä nad) "Dinügube ber

©eftimmungen beb §. 7 Slnrocnbung.

Türen, ben 25. OEtobcr 1892.

$önig(id)eS 9lmtbgcridit V.

»r. »02 « u l e g u n g
beb ©ruubbudjsS im ©ettungbbereübe beb jHbeinifdjcn

5Hed)tS.

Turd) ©erfügung beo .'pernt Quftijminijlerb uurn

1». Februar 189» — ueröffentlidjt in ber ®e(e^=

famuUung für bieSigl. ©reugifcheu Staaten Dir. 3 —
ift für bie jum ©ejirEc beb ftönigl. Ämtageridjts

Türen gehörige ©emeinbe

«dltj

»er 15. SWärj 1803 als berjenige Sag beftinunt

tuorbcu, an meldtcm für biefe ©emeinbe bie im
g. 48 beb ©efebeb über ba* ©runbbud)iocfen nnb
bie groangboollltrecfung in bas unbemeglidte ©er
mögen im ©eltungäbereidie beb SWfjeinifaJeu iHcditb

Dom 12. 2lpril 1Ö88 oorgefdiriebene ©uefdilufj:
frift »ott 0 ’JWonatnt beginnt.

§tt ©emngbeit beb §. 54 angeführten ©efetjeb

mirb baher ber 9Bortlaut tiachfolgenber ©eftim*
mnngen biefeb ©efefceb befnnnt getnadjt mit bem
£>intoeib, bafj biete 9(ubfcblu{?frift mit bem 15. 2ep=
tem (ur 1803 abläuft unb mit bcin ©enterben,

bafj bie geltcnb ju madjenben 9tn|grnd)e für bie

©emeinbe Echtj bei 91bthetlnng Vb anjumelbcti

fmb.
§. 48. Tie nid)t bereitb mm bem Äintbgeritht

J

uorgelabenen ©erfüllen, mcldie oermeinen, bog ihnen

an einem ©nmbfHicfc bab Eigenthum juftelte, iomic

biejenigen ©erfüllen, melche oermeinen, bafs ihnen

an bem ©runbftncE ein bie ©erfügung über bab»

fel6e befchränEeitbeb 91cd)t ober eine £>i)potijeE ober

irgenb eilt attbere* ber Eintragung in bab ©runb*
biid) bebürfenbeb Siedjt juftelje, haben ihre Jlnfprücbe

oor 21blauf einer 9lubfd)lugfrift oon fedjb 'Hionaten

bei bem 9(mtbqerid)t unter beftimmtcr fataftcr»

mäßiger ©ejcichnung beb ©runbftücfb anjutnelben.

§. 50. Tiejeniaen, mcldje in ber 3e*t uom ©e=

ginn ber in g. 48 bejeidjneten (frift bib ju bem
,\nErafttreten ber eiiigeführtcn ©efege bab Eigen»

thum ober ein anbereb in bab ©runbbud) einju*

tragenbeb 9Jcrf)t ermorben f)a6en, müffen babfelbe,

falld bie Vlitmelbung nicht bereitb früher erfolgt ift,

oor bem ^nfrafttreten ber eingeführten ©efege
anmelben.

§. 51. ©ou ber ©crpflid)tung jur Slnmclbung

fmb biejenigen ©credjtigten frei, loclche ber Eigen»

thümer in ©emägheit beb g. 44 9Er. 4 oor Ablauf

ber Aubfchlugfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgericht
angemelbet gat.

§. 52. lieber jebe Anmcibung hoi bab Amtb»
gerid)t bcni Antnclbenben auf Verlangen eine ©e=
fdjeinigung ju crtheilen.

SSetiti bab angemeibete ©eegt nad) $ngalt ber

Anmelbung oor einem uom Eigentümer an ge

jeigten ober uoit einem früher augemelbcten ©echte
ober ju gleichem Stange mit einem foldjen 9ied|te

einjiitragen ift, fo ift ben 6etreffcnben ©cvedjtigteu

oon ber Anmclbung ©Jittgeilung ju machen.

g. 53. SBer bie ihm oblicgcnbc Anmclbuitg
unterlägt, erleibet beu SJcchtaiiaditheil, baß er fein

l 'Wedjt gegen einen Tritten, meldjev im reblichen

©laubcu an bie SlichtigEcit beb ©rnitbbuchb bab
©runbftiüf ober ein iKccht an bemfelben enoorbet;

bat, nid)t geltenb machen fann, unb baß er fein

©orjugbred)t gegenüber benjenigen, bereit SHedjte

früher alb bab leinige angemelbet unb bcmnächft

eingetragen fmb, oerlieit.

§ft bie SöibcrruflidjEcit eineb Sigenthutnbüber»

gangeb nicht angemelbet morben, io finben bie

4kirfd)riften beb erften Ülbfajjcb ttad) iö?af;gabc ber

üBeftintmimgen beb §. 7 2lmoenbung.

Türen, ben 2. iCiärj 1893.

Stöniglid)cö Slmtbgeiicht, 91bth. Vb.
9tr. 303 töcfanntmadiung.
®b wirb h'erburch jur öffentlichen Äenntnih

gebracht, bafe bie Ä-Uegung ooit ©ninbbudjartiEelit

erfolgt ift für foigenbe in ber ©emeinbe Türen ge-

legenen ijiar,teilen:

giur 3, 9lr. 351/77.

glur 15, 9tr. 72.

Türen, ben 15. Jlpril 1893.

Ööniglicheb flnitbgeridjt V.

9lr. 304 Tie töeEanntmachung Dir. 283 beb

Jlmtbbiattb, Stücf 17, mirb baljin berichtigt, bag bie

in biefer !Öetanntinad)ung oeröffentlid^te ^arjelle

unter glur 7,

nicht 459/71 fonbern 459/171 heifeen mug.

ffijchioeiler, ben 17. Stpril 1893.

ftönigficbcb Timtbgericht,

Wbtheilung I für ®runbbudjfa<h>m.

'Jlr. 305 tBetaitttimachung.
3n ©emägheit beb g. 43 beb ©efejjeb über bab

©runbbuchroefen im ©elmngbbereidj beb Sheinifchen

91echtb oom 12. Vlprit 1888 unb ber «ffgemeinen

Verfügung oom 11. 4Bai 1889 mirb t)ierburcb belannt

gemadjt, bag bie Slntegung beb ©runbbucheb für bie im
ÜBejirf beb Sönigiichen Amtsgerichts St. Sitl» ge»

legenen ©ergroerte begonnen ift.

©t. Sith, ben 15. Vlpril 1893.

ßötügltcheb Jlmtbgericht,

ISbtheilung für ©runbbuchfachen.

91r. 306 tBefttiintmaetmufl.

Unter ©ejugnahme auf bie ©etanntma^ung oom
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22. Oftober 1892 — Citücf 48 beä Amtsblatts ber

Sntiigließen Diegierung *u Machen nom 27. Dftobcr

1892 — wirb hiermit bcfannt gcmadjt, baß bie

Anlegung tbc«S ©runbbucßä ferner für bie $nrjef!e

glur21,Dir.3l4, ber ©emeinbe 2di leiben erfolgt ift.

©emiinb, ben 15. April 1893.

Äöniglit^cS Amtägericßt, Äbtß. IV.

Dir. 307 ^efantilmeidning.

Auf ©runb beä §. 3 beä ©cje&cä nom 12. April

1888 (@ef.<6. 6. 52) unb beä §. 29 ber AUge*

meinen Berfiigung nom 21. Diooember 1888 (3uft*

2J!in.=©l. ©. 303) wirb ßierbureß unter ©ejugnaßme

auf bie bieäfeitigen Befanntmacßiiiigen nom 5. 3uli,

27. Auguft unb 5. Diooember 1892 in Stücf 30
be^ro, 38 bejw. 51 beä Amtäblattä belannt gemacht,

baß bie Anlegung beä ©rnnbbucßä ferner erfolgt ift

für bie nacßfteßenb bejeießneten ©runbftüefe ber

flataftergemeinbe ÜReefjcrnidt

:

lur 10, Dir. 180;

lur 11, Dir. 105, 114, 115, 120, 485/143,

486/143, 530/205/ 595/227, 000/5227, 228,

116, 121, 542/70, 543/70, 590/104,487/143,

615/70, 616/70;

giur 12, Dir. 2053/169, 2051/172, 112, 382,

384, 2246/387, 2247/387, 390, 1918/428,

1726/506, 1595/544, 1596/545, 1597/547,

878/765, 879/766, 767, 1729/511, 1679/441,

2227/223, 2226/230, 1667/265, 2138/758,

2157/814, 2198/732, 1863/492, 1862/499,

2343/667, 2344/667, 2345/667, 1864/492,

2214/80, 1266/109, 2425/208, 2426/208,

1754/302, 2512/302, 2513/302, 2514/302,

2062/309, 2511/309, 2615/311, 2516/311,

2517/311, 2518/311, 2519/311, 1297/433,

2659/435, 2660 375, 2661/375, 2658/436,

2662/375, 2663/375, 1508/477, 2017/667,

1667/265, 1860/440, 1564/437, 2675/667,

2676/667;

ftlur 13, Dir. 792/70, 508/72, 509/72, 76, 79/1,

79/2, 771/351, 451, 865/60, 31, 648/167,

209, 734/335, 735/335, 63, 769/65, 34, 38,

415, 770/350, 828/317, 829/319, 558/333,

559/334, 860/331, 194, 653/195, 863/24:

gtur 14, Sir. 470/306, 100, 102, 115, 454/116,

98/1, 157, 158, 419/76, 489/9, 282, 308;

giur 15, Sir. 548/75, 545/75, 546/75. 547/75,

396,129, 289, 518/75, 32,569/134, 576/137,

575/88, 524/135,578/137, 523/134, 577/137,

386/142, 345 a, 346, 551/12, 534/14, 54.

£ie im §. 1 beä ®efe?eä öom 12. April 1888

aufgefüßrten ©efeße treten bemnaeß in ©emäßßeit bei

§. 3 beä genannten ©efefeeä in firaft.

©emiinb, ben 15. April 1893.

ftüniglicßeä Amtägeritßt, Abtß. III.

Dir. 308 tUcfaitnimadtung.

Auf ©runb beä §. 3 beä ©efebeä nom 12. April

1888 ®ef.--@. ©. 52 wirb ßierbureß befannt gemadji.

baß bie Anlegung beä ©runbbucßä für bie ©ernembe

tMrflbcrf einftßließlid) ber in §. 2 ber ©runbbueß

erbnting bejeießneten ©arjellen erfolgt ift mit Au«-

feßluß ber naeßbejeießneten ©ar/ietlen

:

giur 1, 9h. 707/5, 723/219, 726/219;

Slur 2, Sir. 877/54, 878/54, 876/59, 879/59,

472/162, 193/3, 549/217, 516/338;

giur 3, Sir. 690/183,662/185, 687/187, 688/187,

529/231, 894/235

;

ftlur 4, Sir. 887/107, 114, 435/207, 459/208;

ftlur 5, Sir. 757/513, 911/515, 515/1, 912/516,

618, 519;

ftlur 6, Sir. 56, 196/58, 198/100;

&ur 7, Sir. 351/12;

non ben in S- 3 ber ©runbbueß^Orbnung be^eießneten

©runbftiiden ift bie Anlegung nießt erfolgt bejügltd)

ber ©ar^eUen:

giur 2, Dir. 861/114, 862/115, 860/117, 859/11?,

858/119, 857/120, 856/121, 855/122, 854/123.

858/124, 851/125, 852/125, 850/126, 849/127,

848/128, 847/129,846/130, 845/131, 844/133,

863/278, 864/287, 865/292, 866/292, 867/292,

868/298, 869/299, 870,000, 871/301, 872/302,

873/303, 874/304, 875/305;

ffrlur 3, Dir. 949/0,457

;

giur 4, Dir 1001/36, 998/0,68, 999/0,1, 1021/112,

1023/163, 1025/165, 1028/167, 1029/168;

Oflur 5, Dir. 297;
glur 6, Dir. 182/57, 178/107;

SBegberg, ben 17. April 1893.

Jtöniglicßeä Amtägericßt.

£>ierju ber Oe ffentließe Anjeigcv Dir. 16.

SCruef nsn 3- Sttrefen in Aachen.
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ImtsMdt
bei* ft öntgltrf)cu Sicgievnitg Studien.

Stiiif 10. äluagcgebcn ju Slawen, 'ßonncrftog ben 27. üSjml 1893.

Urrorbnuttgrn ttttfc tfrltrtiintmndjnnörn
btr Beutrnl iSeijürbett.

5fr. 309 Äuf ®runb bc» Vlrtiffl» l bei ©eft^ee

jer Wbänberung btr §§. 26 bi« 30 bei @efc|)e«,

betreffeiib bic SBt rfaffmig b«r Öenuattungigericfile unb

bc« !Beru)o(tunglftrpitOirrfa()ren umn
’

2. wugu)t 1880,
Bom 26. äßäti 1803 (@t(«6*Sauiinhing $. 60) wirb
ber ^ut Sntjcf)eibung übet ©efdpwben in Staat«*

fteuerfat^en berufene Senat be« Oberuettuallung«»

geriet« (Steuerfenat) bi« auf Säeitert« in oier Kammern
cingeUjeilt, beten jebe au« miitbefttn« brti SIRitgliebttn

befte^en mu§.
töcrlin, ben 7. Kpril 1893.

Xa« 6taat8>9Rüufterium.

gej. © r a f jtt ©ulenburg tt. ®oettid&er.
».Stelling, p r b f iöerlepjd). @rafo,

©aprirt SRigutl. n. Äaitenborn
o. £ et) ben. Xfjiefnt. töoffe.

©tfcf|tuji.

9h. 810 L» i ft r

feer im Confe be« ßtatjatjreg 1892/93 bev Sfontrode

bet ©tuatepaptere ald atifgerufen unb gericbtlidt

für haftloS erftärt nadjgetriefenen Staats» unb
)Weid)«*£cbttlbirrfunbe 1

1

.

I. Staatöfd)ulbi(tjeine oon 1842.

I.it. F. 91t. 66473 über 100 tl)(r. Lit. F. 9fr

67190 übet 100 S^lr. Lit. F. Sh. «2282
über 100‘Sttr. Lit F. 9h. 216709 über

100 Xfjlr. Lit. F. 9h. 222064 üb« 100
Xbtr. Lit. F. 9h. 222065 über 100 Jblr.

Lit. G. Sfr. 44459 Über 50 Ltjlr.

II. fifurmärftfdje (Sd)uIboerfd)teibtnm.

Lit. G Sfr. 2827 Über 50 Xblr.

III. ©tantaAjkämienanieitte uon 1856.

Serie 278 ftr. 27799 über 100 Xbb.
IV. Sprojentige ÜRagbebitrg«3äittenbeiP(jefd)e äftic

ber nJhwbebuTgZfialbctftäbtet (gtfenbnbn.

9h. 484 über 2<X> Xbtr.

V. Curmalö Shitbcifiid)e Staatsjanleiivr oon 1863.

Lit. B. 9h. 2187 über 500 Xbtr. Lit. B. 9h.
2323 über 500 X^tr.

VI. S3onnal« Slaffauifcbe Staateanicüje uon 1862.

Lit. N. 9h. 2768 über 100 ©R>.

VII. Sfamfoübirte 4 pro$entige Staatömtleilie

:

»an 1876/79.

Lit. D. 9h. 21403 über 500 SR. Lit. E. 9h.
29676 über 300 9».

®un 1880.

Lit. E. 9h. 141733 über 300 SR. Lit. E. 9h.
147522 über 300 SR. Lit. E. 9h. 223143
über 300 91?. Lit E. 9h. 318207 über

800 91?. Lit. E. 9?r. 318173 über 300 9.!?.

Lit. E. 9fr. 336927 ü6er 300 SR. Lit. E.

9?r. 355447 über 300 SR. Lit. E. 91 r.

406312 über 3uO SR. Lit. E. 9?v. 459121
über 300 SR.

»on 1881.

Lit. C. 9h. 165611 über 1000 SR. Lit. F. Sfr.

178902 über 200 SR. Lit. F Sfr. 178903
über 200 SR.

iBtm 1882.

Lit. D. Sfr. 314463 über 500 SR. Lit. D. 92r.

344303 über 500 SR. Lit. ü. 9fr. 348211
über 300 SR. Lit. E. 9fr. 524.358 über
300 SR. Lit. E. 9h. 524359 über 300 SR.

Lit E 9fr. 624360 über 300 SR. Lit. E.

Sfr. 52436 1 über 300 SR. Lit. E. Sfr.

524362 Über 300 SR.

'i u 1686.
Lit. E. Sfr. 9.347&p Über 3Q0 SR.

VIII. 4 pve
[

)enttge Sfeictjenuleibe uon 1877 .

Lit. C 9h. 131()0 über 1000 SR.

IX. 4 priheiuige Sfetdjeamcibe ouu 1378.

Lit E. 9fr. 2695 über 200 SR.

X. 4projcntigc 9?ddj«anleil)f uutt 1879.

Lit. A. 9fr. 3954 über 5000 SR. I.it. C. Sfr.

16301 über 1000 SR. Lit. E. Sfr. 15911

über 200 SR. Lit E. Sfr. 16379 über 200
9R. Lit. E. 9h. 16380 über 200 SR.

XI. 4 projenttge >R<irfi«anIeü)c uon 1880.

Lit. B. 9h. 2588 über 2000 SR. Lit. E. Sfr.

8287 über 200 SR. Lit. K. 9?r. 8288 über
200 SR. Lit, E, 9fr. 10182 über 200 SR.

Lit. E. 9h. 10183 über 200 SR. Lit. E.

9h. 10184 über 200 9R.

SBertin, ben 5. 8Iprif 1893.

(L. S.)

SfBnigltd) 'fmtßiftbe Suntrofle bev ©taatüpapicrc.

58 u f d). Ö o r e n g. 9f a tu nt o tu.
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Itrrorknnngdt nnb örhnnntmarfrungtn
brr flrgirrung.

Kr. 311 Kad) ©eid)liiß be« ©unbeSrathe« Dom
7. 3uli 1892 wirb im 3al)re 1893 gleichwie in ben

Sauren 1878 unb 1883 eine ©rmittelung ber lanb»

wirthfdfaftlichen ©obenbnmeung ftattfinben unb jtoat

in ber 3e>t Dom 1. 3uli bis 1. Dfiober.

©ejliglidh beä 3®^* unb ber großen ffiidjiigfeit

biefer ©rmittelung Derroeije icf) auf bie ©efanntmachung
ber flßniglitfjen Regierung oom 31. (Kai 1878 (W.

»1. 8. 128).

SBie bei ben forderen ffirmittelungen ift aud) jeßt

bie freiwillige (Kitwirfung ber (Kitglieber ber lunb

nrirtt)jd)aftltd)en Sereine, angeje^ner Sanbwirtlje unb

unfähiger DrtSeinroohner in ben Sd)dt;ung«fommi{-

fionen in WuSfidp genommen, beren bereitwillige

jpfilfeleiftung für eine piinftliche unb juoeriäffige

©rlebigung bei ©efdjdfi« jeljr roefentlid) ift.

34 gebe midj baijer ber Srwortuug ()in, baß bie

lanbmirtf)fd)oftlid)e ©eoälferimg bei Kegierungtbejirf«

Waden wie bei ähnlichen Qklegenijeitcn, fo aud) je^t

bie DrtSbefforben bereitwillig unterftüpen unb burdj

itjr ©ntgegcnfommeu unb ihre (Kitwirfung bei ber

im Sntereffc ber ßanbroirtljfdjoft angeorbneten ©rmit*

telung baS ®rl»ebungägefcf)äft erleichtern unb

förbern wirb.

Wachen, ben 24. Wpril 1893.

Der SRegierung8>©räfibent.

do n $artmann.
Kr. 31$ Der jum felbftftönbigen ©et riebe einer

Wpochefe approbirte Wpotljefer iRubolf ©raun aus

Öiud) in SBeftfalen h<tt bie Schulten’fche Wpothefe ju

Du’dhriud) fduflich erworben unb wirb biefelbe am
1. ’JJiai b 38. übernehmen.

Wachen, ben 21. Wpril 1893.

Der (Regierung«- Vtüftbent.

3n Vertretung : Don ©rem er.

Kr. 313 Unter ©ejugnahme auf meine ©c*
fanittmacf)ungcit oom 6. Wpril unb 15. Oltober

o. §8. (WmtSblatt Seite 181 unb 401) bringe ich

hierburch jur öffentlidjen ffenntnlß, baß mit Wb»
haltung ber .ßauSfodefte beljuf* Sefd)affung ber

(Kittel )um ©au eine« £>aufeS für baS SBolfer

SSJaifenbeint in SBolf bei Drarbad) bei ben eoange»
j

lifdtett ©cwohnem bei fjiefigen (RegierimgSbcjirfS

nachträglich aud) ber ®famt ©genbrobt auSSnfird)
beauftragt worben ift.

Wachen, ben 27. Wpril 1893.

Der KcgicrungS^Jkäftbeiit.

Qn Vertretung: Don ©rem er.

91r, 314 Unter £unwci8 auf bie bem ©tüd 43
bei KegicrungS-WmtSblattcö uotn 3°hrc 1866 in

einer ©eilage beigefügte ©oncefftonöurfunbe ber

beutfehen fiebenSoerfuheruugigefeQfchaft in Cübecf

ub bie im WmtSblatt ooit 1872, ©tücf 43, Kr. 578,

entf)altene©efanntmachung,bctrcffcnbWbänberungen

btefcs Statute werben bie nach ben ©efcßlüffen ber

©eneraloerfantmlimg uoin 13. (Kai 1892 aufge»

(‘teilten, neuen ©a (jungen gebuchter (BefeQftqaft

nebftberbiesbejüglid)cunüniftcrietlcn©enehmigungi*

urfunbe hierburch in ber ©rtrabeilage jur öffent»^
Iid)en Äenutitiß gebracht.

Wachen, ben 2o. Wpril 1893.

Der 5Rcgievung8»©räfibeut.

Qtt Vertretung : oon ©rem er.

Kr. 315 Der §crr Oberpräfibent hat burch

Srlaß Dom 12, Dezember d. 38. wiberruflich genehmigt,

baß gu ©unften ber ©he*nifch SBeftfälifcheii ©aftoral-

©ehülfen- ober DiafonewWnftalt ju Duisburg eine

fjauäfoKefte Bei ben eDangelifdjcn ©ewoljnern ber

9lhfinProDtn5 w jebem ber 3<»hre 1893, 1894 unb
1895 abgehalten werbe.

«Kit Wbbaltung ber ÄoHefte im bieSfeitigen ©ejirf

ftnb für baS faufenb« ffaletiberjahr bie Diafonen

©eter ©eiffer unb Otto (Kafmert attS Duisburg
beauftragt

Wachen, ben 24. Wpril 1893.

Der SRegierungS’Sßräfibent.

Don |>artmann.

Kr. 316 Der $err Oberpräfibent hat bem ©reS«

bgterium ber eDangelifdjen ©emeinbe Sieberbaufen im
fireife ©ummersbach bie ©rlaubniß erteilt, bel)uf4

Wufbringung ber (Kittel jum Keubau eines ©farr»

häufe« bei ben eoangelifchen ©emohnern ber fHegie*

rungsbejirle S3ln, Diifjelborf unb Wachen in Sem
laufenben 3aßre burch Depulirte aus ber genannten

©emeinbe eine JpauifoUefte abhalten ju (offen.

3Rit Wbbaltung ber Äollcfte ftnb bie nachbenannten

©farreingefeffenen beauftragt

:

1. ©ottlieb föeuftc ju Deitenbach; 2. fiel)rer

SBilbe ju Sitberhaufen; 3. SBilhelm §ornbruch ju

Dbtrrengfe; 4. Söilßelm Deitenbach ju ©ruch; 5.

Wuguft ©late ju ©iene; 6. ©ßriftian ©ruchhuuS
ju SRofenth«lS»Seifen

;
7. ffliirgermeifter ©feiffer ju

Siebcrhaufen ; 8. Vfatrer Kcittholb ju ßieberhaufen

;

9. flferbinanb 8iath ju ©rünenthal; 10. Sljriftian

©leichert ju ©ruch; 11. ©uftao Schorre ju Santen-

bach; 12- Dheobor Sienenfämper ju Sieberhaufen;

13. ©obert Dißmann ju Sieberhaufen; 14. Wlbert

Kodemann ju Drieberhaufen ; 16. SSt(heim SBinter

ju Santenbach
;

16. ©arl SBille ju örebenbruch
;
1 7.

(Richarb $aoeh ju Santenbach; 18. SB. $ortmann
ju Santenbach; 19. SB. ©ierfuß ju Santenbach; 20.

Sebrecht $eoenbeht ju Santtnbach; 21. SB. Kodemann
ju Deitenbach ; 22. SB Sep ju Dberrtngfe

;
23. SBilhtlm

ßoefter ju Dberrengfe; 24. ©uftao ©orlinghauS ju
Obettengfe; 25. Wuguft Singenberg ju SBoerbe;
26. Sehrer ©rooS ju .§arbt ;

27. Sari Senj ju
Kiebemngfe; 28. SBilhelm ©oefinghauS ju Kieber-

rengfe;29. ©ujt. ©ifterfelb ju KojenthalS-Seifen
;
30.
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SBifljffni «Rodemann ju 9tofetitbal8*©eifen
;
31

.

granj

SBolf ju pelbcrg ;
32. Stuguft ®nfcf) ju SReuenbaui.

¥lad)«n, ben 21. Stpri( 1893.

Der SRegieningi^räfiben».

t). §artmann.
9tr. 317 3n ®emä|föeit ber ©eftimmung in

§. 38 be8 ®runbfteucr=@efeße8 vom 31. Januar
1839 bringen wir tjierburrf) jur Äenntrtiü ber

@rtinb= unb ©ebätibefteuerpfltdjtigen, bnft bte®runb»
unb ®ebäubefteuer*$>cberolien für baS ßtatSjabr
1893/94 ben betreffenben SiSnig(id)cn IRentmciftern

an ben nad)bejeidinetcn logen »ngefertigt worben ftnb.

?1neben, ben 10. Slpril 1893.

Stöniglidje ^Regierung,

91bt()cilung für birefte ©teuem, Domänen
unb gorften.

von ^eguilben.

Oau*
Datum

fenbe 91omen ber ©enteinben

9tr. SDlonat 2og.

1. Stabtfrei« Stadien.

1 Slaepen I 9J!är$ 1893 7

2 Soeben 11 w
1

7

3 Stadien III 7

2. i'anbftri# Stadien.

4 Sranb t • 1

7

5 ©mtfdjeib 7

6 ©lenborf 7

7 gorfi -
7

8 •paaren I 7

9
1

fiauren$berg I 7

10
|

SSrotd) I 20

11 (Sfd)!oeiter
r*

20
12 poengen I

ff
20

13 1

winjroeiler 0 20
14 SBeiben 7
15 1

9Jl8barf IT
20

16 ©arbenberg 0 7

17 1

18 1

•Öerjoqenratfi

Slerfftein
0
. i 1

7

20

19 1 SHtmburg 20
20 S.larme8beibe 7

21 9Üd)terid) 7

22 SBiirfelen
* i

*"
7

23 ©Ü8bad) 20
24 ßomelimiinfter 30
25 ©rtffenidj 20
26

|

©tolbcrg 20
27

|

28a(beim 30
3. Ärti« Düren.

28 ©irgel 20

29 ©erjbuir.Äufferatb 20

30 ©ürjenidj 20

31 CenbetSborf 0 20

8au«
fenbe 9tnmen ber ©enteinben Datum

91r. 9/lonat Dag.

32 9tö(8borf 'JKärj 1893 20
33 ©ürvenid)

•r
24

34 ffimfen 24
35 Düren er

I 30
36 fbroiub?int f 24
37 grangenbeim 24
38 ©inntrf 24
39 ßettenbeim 24
40 ©etttveift 24
41 güffenid) 20
42 (Seid) I 20
43
44

yUutterSbovf

9tibeggen
» 20

24
45 Stbcnben 24
46 ©riief^efetnaen 24
47 Cbermanbaeb 24
48 Stocfbeim

I 20
49 ©ogbeim

|

24
50 Streitfall n 24
51 Sliebcrau 20
52 SBinben 24
53 ©traft 24
54 ©ep 24
55 ©to&b0» n 20
56 Öürtacn 24
57 •Stleinbau 20
58 ©ergjiein n 24
59 ©rnnbenberg . 24
(30

'

Untermaubad) 24
61 SBotterdbeim 24
62 ©erg unb Dbutr 24
63 ©iffenbeim 24
64 9trnoIb8tveiler 20
65 ©len 20
66 2J?orfd)cntd) 20
67 SinSfclb 20
68 (äggerebetm

i»
20

69 graumütleöbeim 20
70 yrrcSbeim n 20
71 Strte8borf 20
72 £md)em-©tammeln 20
73 ©elbaufen 20
74 Drobe 24
75 Soid)«Cct)er8bad) 24
76 3acobtt)fltle8beim 24
77 ©oßer 24
78 Dbum 24
79 Uebingen

!•
24

'

80 Stet» 20
81
»9 1

©labbad)
OiirRpim

0 20
90

i.
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i'ou-

fcnbei Flamen ber ©emeinben Saturn
Ccui=

fenbe

1

Flamen ber ©emeinben Dntum
9ir. Wonat üis- 97 r. Wannt

|
3ctq.

83
*

ÜHcijcntd) War* 1893 20 133 i ©erbcrotl) Wärj 1893 20
84 ©irbclSratl) * 20 134 fiepenberg

|

20
85

|

©olaheint

9Jtcbrrjicr

»» 20 135 93or)d)cmid) 20
8«

! M 20 136 ©enrath 20
87 Cherjier t* 20 137 ftlcinglabhadj 20
88 ©örucnich * 20 138

|

Wafcerath 20
89 1 ©dpueiler über gelb 20 139 9iicberfrüchtcn

t

20
90 1

£tad)fird)cn 20 140 Sdjroancnberg
i

20
91 Oberbolheim n 20 141 SBegberg April 1893 1

92 ©oll m 20 o. ftreis ©upen.
93 Math 20 142 ©upen Wära 1893 30
94 Söifferebeim n

|

20 143 ©pnatten 30
95
«« i

©icoentid) 20 144 fiergenrntl) 30
90 1

$ifternid) 20 145 ©aufet 30
67

!
Wübberdheini •* 20 146 ÄetteniÄ

.
]

*
30

98 ed)b 20 147 öunfcen 30
99 1

©eich II 20 148 Worwttet 1

|
30

100 Werobe ft 20 149 SRaeren + •
» - . sl 30

101 ©djlidi
ft 20 150 SBalborn l 26

102
!

CatnerSborf » 20 6. firciS @eilenfitd)tn.
103

! $n
'n*

;

miqcrmehe
20 151 Ilebnd) 20

104 20 152 grclenberg 20
105 Werfen 20 153 ©angelt 20
106 licridjSmeiler 20 154 ©irgoen 20
107 Wariait>etler.£)ooen 20 155 ©eifenfirchen . 1 20
108 ' 9Jott)bcrg

4t
20 156 ©dterpenfecl

.. 20
109

; Snftenrntf)
tr

20 157 ©djümmcrquarticr 20
110 iöettau 20 158 5 eueren 20
111 ©tcr ' 20 159 ©aeStucller 20
112 güngevoborf

1
|

20 160 ©cqgcnborf 20
113 vudiem

! 20 161 Ciotiueiler 20
114 Cutlicrberg 20 162 ©radx’len 20
115

j

$d)op!)Oüen 20 163 Cinbem
, 20

116 ailciSrociler 20 164
1

gmmenborf 20

117
4. Slreis (£rfelen$. 165 ©uffeiiborf 20

(ioerrenjig
* 20 166

J

SHanberath
, »

20
118 ©eoenid) 20 167

|

Uetterath 20
119 ©lintbad)

! 20 168
, SBürm 20

120 JRurid) 20 169 ©cecf 20
121 Grfelenj [April 1893 1 170 Süggerath

"
1

20
122 gminernth Weira 1893 20 7. Streik Reinsberg.
123 •polsmetler 20 171 Apljouen m 11
124 Mücfbauen 20 172 Caffelb 11
125 Coeuenid) 20 173 ©djafhaufett 20
126 See cf 1 20 174 ©irqelcit

r9
\

„ 1
24

127

128
®oucren
Saal

" 20
20

‘

175
176

!
Gffelb

Ophooen
*'

k* 4-

24
24

129 ©ranterath 20 177 Dremmen
i 11

130 .pcperatf) 20 178 Öorft „ l
H

131 Öücfell)oöcn 20 179 öeinSberq 20
132 1 ©Impt n 20 180

,
|)ilfarth” H 20
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Onu* I

fenbc

©r. i

©ninen her ©emetnben Saturn

Wonot
1

Üau*

fenbe

©r.

'
1©amen brr Wemctnben
;

Saturn

Wonat
|

Sag.

181
1

f.lorfclen Wiirj 1893
J

11 231 ©ompefd) Wärj 1893 20
182 Willtl w 20 1 232 Wiitip M 20
183 Sröbetf 11 233 1 ©albliooen 1

»
20

184
1

SMbenrntl) 11 234 leb 20
185 i Cbcrbritd) . w

’ 24 235 ftiiltd) . 20
186 SHatljeim 11 236 Wetfcfj 20
187 Unterbind)

!

24 237 1 ©roidj II 20
188 JBnlbenrntl) . 20 238 ©üften 20
181) Sßaffcnberg * 20 239 Rattern I » 20
11)0 Crbbctf . 24 240 1 SBettbcrf . 20
191 ©raunötatfj 20 241 ©öbinaen tt

20
192 ©reberen 1 24 242 Steinltraf) 20
193 ©aaren II 20 243 St* 20
194 ©oDert . 24 244 ©armen 20
195 Willen 11 245 ftloftborf 20
196 Siibbern n 20 246 Werjenljaufeu 20
197 Sorten 20 247 Öoblar 20
198 fletnpen 20 248 ©ourfjeim 20
199 Sird)t)onen 20 249 Gbcren 20
200 (Saeffelen 11 250 (Sereonbmeilcr 20
201 ©uengen II , 11 251 ftreialbenpoaen 20
202 $8olb|eud)t If 11 262 Sürbusdar 20
203 Sd)ierma(benratf|

•f
24 253 ßinnid) '

*
„ 20

204 Sehr m 11 254 ©oerbotf 20
205 fnttenö&ertj M 11 255 2Selj

•

»e
20

206 Süfterfeel M 20 9. Streik Waluicbi).

8. ÄTeiä Jfiilid). 256 i'Imel
• 9

207 2llbenf)oucn . 20 257 Scibenberg *»
.

9
208 Gngelbborf 20 268 tSibertingen •»

9

209 Oangiuciler . 20 259 ©alenfelb*©cppenbad) 9

210 ©iebermer* 20 260 ,loelbingcn 9

211 Rattern II 20 261 Wirfelb n 9

212 ©ürtoiB 20 262 Wöberfdieib n 9

213 Oaurenäberg II 20 263 Wontenau »*
9

214 Oofjn 20 264 Stoppen n 9

215 ^nben 20 265 ©iiflmgen « 9

216 Sirdjberg W 20 266 ©onSfelb n 9

217 SUtborf V 20 267 ©ünningen i* 9

218 ©etterid) 20 268 strinfelt » 9
219 ©ettenborf 20 269 Würringen * 9

220 Sdjaufenberg •t
20 270 ©odjeratf) * 9

221 ©djlciben I 20 271 SBirfjfelb ••
9

222 ©ierbborf * 20 272 ©iitgenbad) 9
223 ©ambad) 20 273 ©erg I n 9
224 I atautfjaufen H 20 274 (SIfenborn H 9

225 ©elgetSborf 20 275 ftatjntonoille « 9

226 Stcttcrnid) 20 276 ©ibrum •*
9

227 ©ottorf 20 277 Sourbrobt 9

228 ©oblar > 20 278 j- SBcpiuerp „ 9

229 ©eoelbborf i 20 279
1

SBeiSmeÖ w 9

230 •

. ©affclbmeiler 1»
i 20 280 ' Onifat m

i 3
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20*

Sau*
fctibc Stauten bcr ©entein bcn

X'ntum
Cait‘

fenbe Stamm ber ©emetnben $atum

3ir. SJionat
|

Xng. 9t r. SJtonat -Eng-

281 SRobcrtöide

-

9Jtär3 1893 3 330 Sanfcm SJtärj 1893 24

282 Setleöauy 0 3 331 ®af)lem m 24

283 Surnenottlc m 3 332 £olienborf 0 8

284 ©4romont n 3 333 SÜenborf m 8

285
286

Iboffxaiy

SDtn(mebt)

0

0

3
3

I
334
335

.©üngerSborf

iwip4borf

"

n

8

24

287 1 Gfrombad) »
!

3 336 Söalborf 0 24

288
289

CommerStoeiler

ÜJtanberfelb

0

.

3

3

337
338

©oljmülljeim

Jhmberatt)
0

0

•44

24

290 SJtetjerobe . 3 339 Suir 0 24

291 ©errepbad) . 3 340 (tngetgau m 24

292 SWebeft . 3 341 ftrofjngau 0 24

293 Salenber 3 342 Stoberatt) 0 24

294 ' SBaKerobe 3 343 Xottborf 0 24

295 CigneubtHc m 3 344 Cinbtaeiler 0 24

296 9ted)t 0 3 345 5Rof)r 0 24

297 93orn •r
3 346 ComnterSborf 0 8

298 Sont • 3 347 «firborf 0 24

299 Steulanb t»
3 ,

348 Dreilingen m
24

300 Kjommen m 3 349 Uebelfjooen 0 24

301 Sdjönberg 0 3
i

350 Sttarmaaen 0 24

302 ®t. Sitl) 0 1 3 ! 351 StetterSqeim 24

10. Äreib SWoutjine. 352 ©d)mibtljeim 0
24

303 ©Öfen 0 30 353 Urft n 24

304 Stohren 0 30 !
354 Stocken 24

305 Qmgcnbroid) Slpril 1893 1 355 ©ot)n 0 24

306 ßottfcen SJiärj 1893 30 356 $efd) 0 24

307 SJtütsenid) 0 30 357 Sleibuir 0 24

308 fiattcrbcrberg 0 30 358 .©ergarten 24

309 SJtontjoie 0 30 359 Statten ! 24

310 ßid)erfd)eib 0 30 360 Gatt 0 24

311 fteflernid) 0 30 361 ffrutjnratb
1 24

312 ©tecfetiborn 0 30 362 ©eiftert m
! 24

313 ©trauet) 0 30 363 binnen 0 24

314 Stuetgen Slörit 1893 1 ! 364 ®iftig 0
24

315 Statt ÜKärj 1893 30 365 Sötenid) I 0 1 24

316 Stutjrberg t*
30 i

366 llntergolbad) n 24

317 3>ebenbom 0 30 1 367 (£itf4 24

318 Sleuöbiitte 30 368 «erg II . 24

319 SBoffctöbad) 0 30 369 fftoisborf 1

•

0 24

320 ©rfjnubt 0 30 370 ©tefjn 24

321 Soffenacf 0 30 371 •©oftel 24

322 Simmerntl) 0 30 372 .peimbad) ]

n.
20

323 CantmerSborf 0 30 373 .©aufen 0 20

324 gtueifad 0 30 374 Mclbenid) ** ’
1

i
24

11. Shfi« Sd)!eibcit. 375 SBtetiid) TI 0 ! 24

325 Slanfentietm 0 8 376 Sujfem 0
> 20

326 Slanfenfjeimerborf 0 8 377 Sreitenbenbcn 0 20

327 SJtiilbeim 0 8 378 ©arjf)eim _ 20

328 Sie* 0 8 379 ©oUtjeim
1 • .

0 20

329 (Sronenburg 0
24 ‘ 380 öorbad) *

-’l

0
1 20
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Pau*
Saturn

fettbe SRamett ber Wcntetnbcit
1

91r. i

1 ®hmat Tag.

381 TOedjemid) 9»8rj 1893
!
20

382 SRoggcttborf " 20
383 (Strempt er

20
384 Slnflentljal er

24
385 SBJeper i»

24
386 Calinnitl) H 24
387
388

^ingepeim
Trctboni

re

er

24
24

389
!

Wentiittb •f
24

390 1

391 !

.f>arperfd)eib

©roitf) III

Mpril 1893

'JJiä v
t
’)
1893

10

20
392 33ronSfe(b n

1

*>
393 Oberläufen n 20
394 Sd)öne|eiffctt H 1 20
395 .^eßentpal *»

|

30

8au»
fenbe SRamen ber ßkntetuben

9ir.

Tatum

ffflonat Jag.

396 .£>ü!(erat() Mpril 1893 10

397 Sd)lciben II 3»är* 1893 20
398 Ubeitbretl) . 24
399 SBcrf , 24
400 SBnljlen

1 , 24

9ir. 318 Ta8 nadiftetietibe Grgättyungaoer:

icicfiniB beritt ben bieöjeitigctt ©renjgcmeinöenjieniciß

Cer Sonoctition ttotn 11. Xieijember 1873 — £Rcid)S*

cjeictfMntt ootn ^aljre 1874 Sftr. 19 — »ur Stuß«

Übung ber 'prajriä beved)tigtcn niebcrlänbifct)en

SRebijtnaLIßerfotien mirb Ijierbttrrf) jur allgemeinen

ffenntnifc gebracht.

Madien, beit 22. 2tpril 1893.

X>er SRegierungS^röftbeitt.

oon ©artmann.

«rgdtt|nnflöi>cr|cidittif{ ber in ben Dirafeiligen (9ren}gemeinben jur Wuoiibting ber

firarie bmrfittgtcn nicberlänbifdien 9Rebi)inal:$rrfonen.

Grane gemeen ten.

Namen van de

genees- en heelkundigen

en vroedvrouwen.

Titels.
Bevoegd

tot uitoefening van

:

Tegelen, M. Heijnen, huisvrouw van
J. Dreessen,

H. L&mmerschap,

vroedvrouw, verloskunst.

Bcesel,

Maasniel,

idem, idem.

A. C. E. H. Janssen, huis-

vrouw van P.Hnskcns,
idem, idem.

Echt, M. M. A. H. Sonnen, tned. chir. et. art. obst. doct., genees-, heel- en verlos-

kunst.

M. A. Weber, huisvrouw

van J. J. Classen,

(vroedvrouw, verloskunst.

Stisteren, M. H. Laumen, huisvrouw
van J. H. Palmen,

idem, idem.

A. M. Palmen, huisvrouw
van J. Vinken,

H. D. Klinkenhergh,

idem, idem.

Sittarcl, arts, genees-, heel- en verlos-

kunst.

P. Th. Joosten,

E. H. Sterck, huisvrouw
van J. A. Heinen,

idem, idem.

Swaltnen, idem, idem.

J

J. G. Dohmcn, idem, idem.

Vaals, M. M. Gottgens, huisvrouw

van J. Paffen,

vroedvrouw, verloskunst.

F. P. Roderburg, idem, idem.

M. Th. Schoonbrood, idem,

plattel. hccl- ett vroed-

meester,

idem.

Weert, T. W. Tiesselink, genees-, heel- en verlos-

kunst.

E. H. Doensen, geh. Linssen, vroedvrouw, verloskunst.

Wittern, A. M. Peters,

M. G, H. Demnens,
idem, idem.

Grevenbicht, idem, idem.
Digitized by LiOOgle
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!Wr. 819 ^rrf«tuii-<?!)rattilt.

Dem #au8geif»lid)en Sifenhad) bei kr ®rjief)ung8<

unb ©efferunglanftatt in ©teinfrlb ift oom 16. ilini

b. 3S. ob bie ©teile ke fatbofiidjen ©eiftlicben bei

brr Ärreft* unb Romftionäanftalt in Diiffelborf

ocriieben urtb bie bitrburcf) frei geworbene Stelle oom
gleidicn löge ab bem Raplan Ables in 2!euroerf bei

3R.'@lab6a<h Übertragen worben.

Der bisherige fortiniifiarijdje Seminarlcbrer

SleHeffen ift jurn ft6niglid)rn Seiniitatfehrer an km
©chuifdjrerfeminar }u Sornetimüitfler oom I

.
gebruar

b. 3?- ab ernannt worben.

Srnanni; Dber*Voftbireclion£fecretuir Degenfjarbt

jutn ©oftfaffircr beim ©oftantte 1 in 9Xadjen, bie

©oftaffifteuten Xouffaint in Stadien, Sergerltaufen in

Düren ttRheinl.), ©reger in _§ei näherg (iHljcinf.),

©raff in ®upen ju Ober ©oftajfiftenitn unb ber

Delcgraphenafpfient ©ieä in Slawen jnm Dber lele»

graphenafftfteni.

Angeftellt: Die ©ofiaffiftenten ©ote beim ©oft*

amte 1 in Starben, ©d)ang beim Xdegrapöenamw in

Sliubcn, fSanralb nub ©riefang beim ©ohnpoflatgtc

9ir. 13 in Had|in, flfinbgen beim ^oftamle in (Sali,

ßiclge beim ©oftamte in OTedjermd), Veufd) beim

©oftamtc in ©äienfirdjen (©geinl.) unb fjerbft beiin

©oftamte 1 in ©tolbcrg (iWfeinl ) old ©oftaififteuten,

fotoie ber ©oftanwärter RrauSberg als ©oftoerroalter

in ©ieberfiitdjten.

Dtt bei ber fatfjoltfdjen ©olfSiduite ;u ©djerberg,

Sanb-Ärei« Slawen, (eitler prooijorifch fungirenbe

Seherin ßljriflhte SJlonjel ift beftnitio angeftellt

worben

Die bei ber fat^olijdjen (Boltifönle an ©t. SSaria

Ijierfelbft feiger proöiforijd) fungirenbe Selfrerin

Säcilie ©djtenter ift beftnitio angeftellt worben.

jlrrorbnnneru nnö tlrltattntmathtmgeti
mibrrer örtjörben.

9ir. 820 'Jiad) Artifel I §. 31a bed ©ejege*

oom 11. Sufi 1891, betreffenb bie Abänberimg ber

§§. 31, 65, 68, beS ©ejege« über bat Unterftirgungk

wohnfig oom 8. ©iiirz 1871 (@. ©. oon 1891, ®.
300) fallen bie Allgemeinen Verwattunqäfoften ber

Anftalten bem Sanbarmetwerbanbe jur Saft, mäfjrenb

bie fonftigen Sofien (©peztaloerpflegungifoften) oon

beu Steifen unb Ortgarmenoerbcinkn zu tragen finb.

©ad) §. 62 be4 ©fid)«gc|egi* über beu Unter«

ftügungSwohnfig oom 6. 3uni 1870 jowie tiad) Art.

2 beä oben genannten ©efegeä oom 11. 3uti 1891

ift ber Sanbarinrnoerbanb berechtigt, bie ihm enoad)«

fenben Soften oon DrittDerpjflcbtften z 8. alimenta«

tion«pflid)tigen Verroanbteii, Krönten» unb Unfall«

Äafjen pp. jowie au« bem Vermögen beS ffranfen

jelbft toieber einpgi-ljen. Ha nun an kn Soften bei

©ejege« uom 11. 3a(i 1891 bie OrtSarmenocrbänie,

ßreije unb ber Sanbarmenoerbanb gleichzeitig bettet«

figt finb, io bebarf e« einer ©efiimmung bariiber, in

roeldjem Verhältnis Drtlarmenperbanb. Kreis unb
Sanbarmenoerbanb bie ©eiträge be« Stratifen ober

X*rirter zu fern ©flegefoften unter fleh oertljeilen.

9tad) ben omn Sanbarmenoerbanbe mit ben Slnffalten

getroffenen Vereinbarungen betragen bie bem Sank
armenoerbanbe gefcplidi zur Saft f ffenben ©encraf*

foften bei 3tren unb ibiote« Äinkrn burdpcbnittfidj

bie bem Rrcik unb Drläarmenoerbanbe jur Saft

fnllenbeit ©pejialfoften */3 ber ©efammtoerpfleiijungk

foften. ©ei 3biota', Spilepltfdien, Jaubftummen unb
©fiukn fteUt fidj ba# ©er()ä(tnifä wie l

lt zu s
/4

.

SDicjem Verhältnis entfprethenb wirb bei Sanbarmen*
oerbanb Oon beu ©eiträgen auS bem Vermägeti ber

^tülfSBebürftigen felbft ober oon ©etträgen Dritter

tu ben ©erpftegung#foften bei 3rren unb ibioten

Rinbern '/s ,
bei Sbioten, (Spileptifdjfn, Jaubftummcn

nub ©liuben '/4 für fid) einjieheu. 3ut 3ntereffe ber

Vereinfachung be* ©efdiäft^gangeä liegt e= inbefe,

wenn ber Crtäarmenoerbanb, gerabe wie br«h*r. ben

ganzen ©eitrag eiu*it|i unb */3 bejgo. »/
4 beffelben

on beu Saubaimeuoabanb abliefert Die Ablieferung

gefdjieht am jwcdmähigften glet^zeitig mit ben in §.

12 be* jWeglementä oom 10. Dezember 1892 feftge«

fegten VerpflegungSfoften bureh Vermittelung ber

Rrei«au§jd)itffe Der Sanbarmenoerbanb wirb bemnadj
in ber ben ÄreiSoubfdjiiffcn am ©rhluffe eine« jeben

Vierteljahre» jugehenben Vedjnung über bie Verpfle-

pngsfoften ber Rrantcn ben ifim tuflehenben Autgeil

an ben ©eiträgen be* S rauten felbft ober britter

©erfonen gleichzeitig liquibiren. — Die in bem
Reglement oom 10. Dezember 1892 Dorgefdjrie&enen

gormulare fiinnen jeberzeit bei mir befteilt werbe«.

Düffelborf. ben 20. April 1893.

Der Sanbelsbireftor ber V&einprooinz.

RI ein, ©eljeimcr Dbcr VegierungS«Vath-

9lt. 321 ^efarnttmaeftuttg
bie ‘öefdtäbigmtfl ber Jelegraphcnanlagen

brtreffenb.
Die Veidjklelegraphentitiien finb häufig o«r

fäUtchen ober fal>rläf fiarn ®e|d)äbigungcn namentlich

babuvch aubgefcgl, bafi bie gjolntoreii mittel«

©teinwürfe iecmiimnevt werben. ©« toirb battet

auf folgcnbe ©eftimmuiigeu in bem ©trafgefegbuche

htngewtefen.

§ 517. S8er oorjäglid) unb rechtdwibrig ben

©etrieb einer ju öffentlichen Sweden bienenben

Delegvnphciranlcwc baburch berljinbert ober gefährbet,

bag er Jlicile ober ^nbebimiugni bcrtelhni befd)ä

bigt ober Veväiibcniugeu onratt üovitttnmt, wirb
mit ©efäugnif) oon einem ÜKonnt bis ju brei

gohreit 6eftraft.

8. 318, Sßer fnlnliiffigcrweife burch eine ber
oorbcjcia'iuetcn .fianblungeu ben ©etrieb einer ju
öffentlichen ^werfen bienenbeit Delcgraphcnanlage
oertjinberr ober geighrbet, wirb mit ©efängnijj bl«
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ju einem .fahre ober mit ©clbftrafe bis ju neun»

[junbert RJarf beftrnft.

©leicffe Strafe trifft bic jur Seaufftchtigung unb
Sebienung ber Xeiegrophcnaulagcn unb itjrer 3 11 -

bebörungett augeftettten ^Jerfonen, loeim fie burd)

Vernachläffignug ber t^nett Obliegenheit v
ßflid)teu

ben Setrieb oerbiubern ober gefäbrben.

§. 318 a. J)ic Sorfdjriften in ben §§.317 unb
318 ftnbeit gleidpuäffig Anroeubuitg auf bic Vcr=
binberung ober ©efcibrbung beS SetriebeS ber ju

Sffeutlidjen gweden bieitenben Rolirpoftartlagen.

Unter Xelegrapbennnlagen im Sinne ber §§.317
unb 318 fiub ^emfpred)anlageu mitbegriffen.

©icidijeitig wirb bemerft, baß bemienigen, welcher

bic Jbäter uorjäfclid)er ober faljrläffiger Seid)iibt-

guugen ber Xelcgrapljetuuilagen berart ermittelt

unb jur Anjcigc bringt, baff biefelben jum (Srfatjc

nnb jur Strafe gejogen loerben fönnen, Setotj=

nungelt bi« jur £)öf)e oon 17» 'JRnrE in jebem

einzelnen g«tle and ber ’fJoftfnffe tuerben gegaffU

loerben.

triefe Selobuungeu loerben and) bann bctuilligt

loerben, loeuu bie Sd)ulbigen megen jugenblidjen
[

Alter« ober wegen fünftiger pevfoitlidjer ©riiube

gefe^Ud) nid)* bauen 6eftraft ober jum liefab heran«-

gejogeu werben fonneit, begleichest wenn bie Se=
idinbigung noch itidjt wirflidh auögeführt, fonbern
burd) rechtzeitiges Cinfd)reiten ber jit beloljnctiben

^erfüll uerljinbcrt worben ift, ber gegen bie Jele«

graphenanlageu uerübte Unfug aber foweit feftftebt,

Sag bie Seftrafung beS Schulbigcu erfolgen fann.

tie Ortöbebörbeii, fowie bie mit ber Seauf=
fid)tigung ber iiffentlid)eu Stege unb Straften bc»

auftragteu ^Beamten werben ergebenft crfudjt, jur
Steuerung ber Stefdjcibigung ber Xelegrapbenattlagen

iooiel wie möglich mitjuwirfen unb bie Scffulbigen

bei ber midiften i'oftanftalt ober bei ber Ijiefigen

Cber ^oftbireetion jur Slnjeige ju bringen, bannt

bereu Seftrafung oeranlaftt werben fann.

Aadjen, ben 20. April 1893.

®er Koiferlidfe Ober ^oftbireftor.

jur fitnbe.

Rr. 322 Vabmig.
3 n @ai|en'.

betreffenb bie Anlegung be« ©runbbud)« für ben i

öemeinbebejirf Smmeratf) —
- 3inmcratt) 65 — wirb

j

Anton tpambüdjer, julctn RedjnuHgSführer bei

ber Afticngcfellfchaft ifllfötüj in ftitpferbreff,

jefft oljne beianmen SBohn« unb Aufenthaltsort,

ju feiner Vernehmung über ben unter Artifel 129

ber ©runbfteucrmutterrollc oon Smmcratf) »er*

jeichtietcn ©runbbefijf ju bem

auf Samftag, ben 27. SRai 1893,

Vormittag« 9 Uhr,
öor bem König!. AmtSgeridjt, Abteilung II, im

paufe Vettinghooerftraffe 3ir. 79 fjierjelbft, anberaum«

ten Xetmine auf Änorbnttng beS bejeidfneten ©eridjtS

hiermit gelaben.

®rfelcnj, ben 8. April 1893.

©eridjtSfchrciberei beS König! Amtsgerichts,

'dir. 323 Ceffeutlidje Pabting.
3n Sachen betreffenb bie Anlegung beS ©rmtb«

bnchS für ben ©emeinbebejirf poftel, Kreis Schieiben,

füllen bie Kinber nnb @rben ber SBittroe beS Verg«

manne« ©ober, ÜJiaria geb. SBerner, jeitlebenS ju

Sdfütienborf nfimtich a) SBilhelm, b) ©ertrub,

c) 9Raria unb d) Anna ©öber oon ba, jur geit ohne

befannten Aufenthal tSort, über ihr üigentfjum an bem
unter Artitel 134 ber ©runbfteuermutterroHe auf bie

©rben beS XagelöfjnetS fßeter SBernerS ju Schüßen»

borf eingetragenen, oon ben Sriibern Hubert unb

SBilhelm SBerner, Vergleute ju Sdjüffenborf, jum
Alleineigenthum beanfpruchten ©runbftüd:

fjflur 24, 9lr. 760. — Auf ber Süd, — Ader
7,53 Ar — 0,47 2h“Ier Reinertrag,

pernommen werben. Siejclben werben ju bem biefer«

halb auf

Dienftag, ben 20. 3uni 1893,

Vormittags 9 Uht
im ©erichtsgebäube f>ierfclbft oor bem unterjeichneteii

©erichte anberaumten Xermine hiermit öffentlich unter

ben Verwarnung gelaben, bajt im Jade ber Rieht«

anmetbung «on SigcntijunUanfpriicheii an baS oorbe«

jeichncte ©rimbftüd beffen Sintragung auf ben

Ramen ber Vergleute Hubert unb SBilhelm SBerncr

ju Schühenborf im ©runbbuche erfolgen wirb,

©emiinb (©ifet), ben 12. April 1893.

Königliches Amtsgericht, Abtf). V.

9t r. 324 Srfrtuntmadiung.
Auf@cunb beS § 3. beS ®;jeöe« oom 12. April

1888, betreffenbbaS ©runbbuijroefen unb bie 3'oattgS«

oollftredung it» baS unbeweglich: Vermögen im
Geltungsbereiche beS Rhdnifchm Rechts, fowie beS

§. 29 ber Allgemeinen Verfügung beS ifjcrrn Saftij«

minifterS oom 21. Rooembet 1888 wirb bierburd)

jur öffentlichen ftenntniff gebracht, baff bie Anlegung
beS ©runbbuchS fite bie

©emeinbe Stocfbeini

erfolgt ift mit AuSjdjluff folgenber ©runbftüde:

giur 2, Rr. 32, 132, 139;

glur 10, Rr. 55;
gtur 13, Rr. 53 ;

glur 15, Rr. 2, 3;
glue 16, Rr. 3.

2)üren, ben 22. April 1893.

Königliches Amtsgericht V.

Rr. 325 ScfanntmacbuHfl.
Unter Vejugttal)me auf bie bieSfeitige Vefannt»

ntadjuttg oom 15. Dftober 1892 — ©tüd 47 beS

Amtsblattes — betreffenb bie Anlegung beS ©runb«
buche« für bie ©emeinbe Ricbcrau wirb h'trmit

y Google
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befannt gemacht,- ba& bie Anlegung bei ©riwbbuchs

ferner erfolgt ift bezüglich ber ißarjefle glur 5,

9tr. 49.

SCiireit, ben 22. April 1893.

Königliches Amtsgericht Vd.

9tv. 326 IBcfamttmachuug.

Die Anlegung bei ©runbbud)S für bie ©emeinbe

SBerflftcii» ift erfolgt.

Düren, ben 24. April 1893.

Königliches. Amtsgericht V c.

IWr. 32? '-öffnunimadiung.

@s toirb befannt gemadjt, baß bie Anlegung beS

©runbbucheS für bie 6ioil* unb Kataftergemetnbe

SSraMneratt) erfolgt ift, ausgenommen
a) bie Sßarjetten 1— 1089/259, 2—883/602,4-10,

4— 12, 4-1235/44, 4—12361188, 4—1098/
383, 9—845/259;

b) bie nur auf Antrag einjutragenben tflarjeüen

1—

870/170, 1—1080/481, 1— 1082,481, i

2—

654, 2—662, 3—162, 3—289, 3-415,

3—

828/415, 4—457/1, 4 -203, 4-1034/332,

4—

1114/334, 4- 1311 (399, 4—1288/428,
4—961/479, 4-1309 582, 5—1/1, 5- 460,
8

—

337/3, 8—154, 8—841/470, 9- 622/0,88,

9—

633/109, 9—150.
Reinsberg, ben 21. April 1893.

Königliches Amtsgericht IV.
[

9tr. 328 »ffanntmadiunfl.
Unter Se^ugnaljme auf bie Söcfanntmachung oom

2. 3uli 1892 (Amtsblatt Siiicf 29) wirb befannt

gemalt, bah bie Anlegung beS ©runbbuchs nunmehr
and) für ba« ©runbftflcf

fjlur 5, 9tr. 313/31 ber ©emeinbe «tontioie
erfolgt ift.

SDtontjoie, ben 21. April 1893.

königliches Amtsgericht II.

9ir. 3211 tttcfaimtmadiunß.
Die Anlegung beS ©ritnbbudiS ift erfolgt für bie

im löejirte be« Amtsgerichts Weiitünb belegenen

®ergroerfe

/yioace am Kjeibcnacfcr,

Jvun&amcut am tödbtnacfrr,

SHifitr am frcibcnacfcr,

lUolontair am äai&rttacftr,

©emiinb, ben 22 April 1893.

Königliches Amtsgericht, Abtl). IV.

5Kr. 330 tücfamitmadning.
®S wirb hiermit auf ©rnnb beS §. 43 beS ®e*

fefccS oom 12. April 1888 betreffenb baS ©runbbuch'

mefen unb bie groangSnolIftreefung in baS unbewegliche

SBermögen im SeltungSbereid) beS 'Jtheinijchen tRechts

befannt gemacht, bah bie Anlegung beS ®ninbbud)S

für bie ©emeinbe (Oeromont begonnen ift.

fDtalmebt), ben 21. April 1893.

Königliches Amtsgericht II.

$ierju ber Ceffentlidie Anzeiger 'Dir. 17.

lauf uon 3- Sterten in Aachen.

Digitized by Google



*07

litsblntt
ber .Qötttgltrfjcit SMcatcrttitö $u 3l<*tfjctu

©tiid 20. Sludgegeben ju Slawen, Donnerftag ben 4. 3J?ai 1893 .

Inhalt bra |tcirf|«-<f>cfeliblattra,

9fr. 331 Dad 14. Stiicf enthält unter 9fr.

2092 : ®efannttnndjung, betreffenb (Ergänzung unb I

Berichtigung bev bem internationalen lieber*
'

einfommen über beit Gifcnbaljnfracfjtöcrfetjr bei»

gefügten Sifte. Sont 14. April 1893
;

unter 9fr.

2093 : Befonntmad)ung, betreffenb bie SBefd)äftigung

oon Arbeiterinnen unb jugenblicfjen Slrbeitern in

Ziegeleien. Som 27. Slprii 1893.

ber (OrfeliOrtmmlmia.

9fr. 332 ?nd 11. Stitd enthält unter 9fr. I

9607 : Verfügung bed Quftijroinifterd, betreffenb

bie Slnlegung bed ©runbbudjd für einen Dheil ber

Scjirfc ber Slintdacrichte Düren, ©emiinb, fieind« i

berg, Malmebt), ©lattfenfieim, tHbeinbad), Sonn, !

Gudfirdjen, Mord, ßodjem, ftrcupnch, Mapcn,
j

Müuftermoifelb, Sümmern, ©tromberg, ftöln,

©ummerdbad), Sfeug, Pangenberg, Dbolct), Saar»
briirfen, ©aarlouid, Sölflingcn, 9leunfirdjen,

Dttroeiler, 'Jfeumagen, 9feuerburg unb SJabem.
SJom 11. Slprii 1893; unter 9fr. 9608 : Verfügung
bed Quftijininifterd, betreffenb bie Slnlegung beb

Writnbbucijä für einen Dheil bed Söejirfd bed Amts*
geriebtd Ginbetf. Som 11. April 1893.

llrrorbnungrn unb ächaitntmiuhttngen
brr 3cntral-fJfl}örben.

9lr. 333 Statut
für

bie (fntwäfferungd * ©enoffenfehaft „,£>al)ncnbnd)er

tfjal" ju gtctlingen im Steife Sdjleibcn.

§. 1. Die Gigenlfjüiner bet bem Mcliorationd*

gebiete Angehörigen ©runbftüde in bem ©emeinbe»

bewirte Dreilingen werben )u einer ©enoffenfdjaft

oereinigt, um ben Srtrag hiefer ©runbftüde nach

Maßgabe bed 'Uieliorationdplane bed äBiefenbau»

meifteri Setter in Söllingen oom 12, Suguft 1891

bureb (Sntrodfferung p oerbeffern.

Dad Meliorationdgebiet ift auf ber ein Zufuhr
bed Mcliorationdplaned bilbenben Sarte bedfelben

3Bi> jenbaumeifterd oom 12. Sluguft 1891 bargcfteHt,

bafclbft mit einer SegrenAiingdlinie in grüner ffarbc

bezeichnet unb bezüglich ber betheiligten iöefi&ftänbe

ber ©tnoffen(d)aftd=Miiglieber in ben zugehörigen

Diegiftern jpepll nadjgemüjen.

Sarte unb 9fegifter werben mit einem auf bad

Datum bed genehmigten Statuts Sepg nehmenben

Segtaubigungdoermerl uerfefien unb bei ber Stuf*

fid)tdbe[)örbe ber ©enoffenjdjaft niebergelegt.

Slbänbemngen bed Meliorationdprojeftd, meiere im

Saufe ber Ausführung fid) ald erforbcrlidj ^eraud*

ftellen, fännen oom ®enoffenfdjaftd=Sorftanbe be»

fd)loffen werben. Der Sefdjtuß bebarf jeboth ber

©eneijmigung ber ftaatlidjen Sluffic^tdbefjörbe.

Bor Grtheilung ber ©emfjmigung finb bieienigen

©enoffen p hören, beren ©runbftüde burcf) bie oer»

änberte Slnlage berührt werben.

§. 2. Die @enoffenfcf)aft führt ben 9famen „@nt«

wäfferungd»0cnofienf4aft ©at)iienbudjcrtljal" unb t)at

i^ren Sijj in Dreilingen.

§. 3. Die Soften ber ©erftellung unb Unterhaltung

ber gemeinschaftlichen Anlagen werben oon ber ©e»

noffenjehaft getragen. Dagegen bleiben bie nach beit

Zwcden ber 'Melioration behufd ihrer nuhbringenben

Berwenbung fiir bie einzelnen betheiligten ©runbftüde

erforbcrlidun (Einrichtungen, wie Slnlage unb Unter«

haltung befonberer Z Ul unb Slblcitungdgräben ben

betreffenben (Eigentümern überlaffen.

Diefelben finb jeboch gehalten, ben im Sniereffe

ber ganzen Melioration getroffenen Anordnungen

bed Sorfteher* golge p leiften.

§. 4. Außer ber ©erftellung ber im tprojefte unb

oorftehenb oorgefehetom Anlagen liegt bem Serbanbe

ob, Sinnen » (Entwäfferungd Anlagen innerhalb

bed Meliorationdgebicted, welche nur bureh Zu ‘

fammenwirfen mehrerer ©runbbejttjer ausführbar

finb, p oermitteln unb ndthigcnfalld, nachbem ber

Stau unb bad Seitragdoerhciltniß oon ber Auffidjtd«

befjörbe feftgefteüt ift, auf Soften ber babei bethei*

ligten @rntibbefi|er burchführen ,jti laffen.

Die Unterhaltung berartiger Anlagen, bie, foroeit

erforberlid), in regelmäßige Schau ju nehmen finb,

unterfteht ber Aufficht bed SorfleherS.

§. 5. Die gemeinjd)aftli<hen Anlagen werben unter

Seitung bed oon bem Sorfteßer auf Sefdjfuß bed

Sorftanbed angenommenen MetiorationS«Dechniferd

in ber Siegel in Dagelctjn audgeffthtt unb unter»

halten. 3nbcffett lärmen bie Arbeiten nach Seftim»

mung bed Sorftanbed in Stccorb gegeben werben.
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§. 6. ®a« Serhältttifi, in meinem bie einzelnen

©enoffen ju ben ©enoffenfchaftslaften beijutragen

haben, richtet fief) na* bem für bie einjclnen ©enoffen

au« ben ©cnoffenfcfjaftS-Änlagen erwadjjenben ©or*
t^eil.

®iefer ©ort(jeil entfpric^t jur $eit bem glädjen»

»halt ber ber ©enoffenfehaft angehörigen ©runb»

ftücfe. ES »erben bafjet bie ©enoffenfchaftslaften

nach 2Jtajjgabc bes glächeninhalt« ber betreffenben

©runbftüde aufgebracht.

§. 7. ®ie hiernach feftjufteflenben ©citragetiften

finb non bem ©orftanbe aiyufertigen unb nach oor»

gängiger öffentlicher ©etanntmachung ber 0u«legung

oier ©lochen lang in ber üöofjnung be« Sorfteher«

jur ©inficht ber ©enoffen auSjulegen.

3ebem ©enoffen fteljt e« frei, mit ber Behauptung,

bah bie au«bem®enoffenfchaft8unteriiehnten erwachten»

ben ©onheite nicht allen ©runbftücfen in gleichem

äRajie ju ©ute fommen, ju »erlangen, baß bie £9he
feine« ©eitrage« bem »irflichen ©ortheile feiner

©runbftücfe entfprccfjenb feftgefeßt »erbe. Solche

Anträge ftnb bei bem ©orftanbe anjubritigen, gegen

beffen Entfd)eibung binnen 2 SEßodjcn ©erufung an

bie 0uffid)t*bebörbe juläjfig ift. üegtere entjdjeibet

barfiber enbgflltig, fann aber »ot ber ©ntfcheibnng

unter ihrer begiehungötoeife eine« Hommiffar«

Leitung burdj Sath»erftänbige, »eiche fie ernennt,

im ©eifein be« SlntracifteHer« unb eine« ©orftanb«*

©ertreter« eine Unterfuchung eintreteit taffen. Sittb

beibe ®heile mit bem ©utachten ber Sadjoerftänbigen

einoerftanben, fo roitb bie be« ©eitrage« banaef)

feftgefteflt, SBitb eine Sntjcheibung erforberlich, fo

trägt ber unterliegenbe X^eiL bie ftoften. Slnträge

auf ©erichtigung ber ©eitragäliften finb an leine

grift gebunben.

§. 8. 3m gatte einer ©arjeüirung finb bie ©e-

noffenfchaftblaften nach bem in biejem Statut uor«

geschriebenen ©elheiligung«majjftabe burch ben ©or-

ftanb auf bie ®rennftüde oerhältm&mäfjig ju

»ertheilen. ©egen bie geftjtßung be« ©orftanbe« ift

innerhalb jroeier ©lochen bie ©efch»erbe an bie

0ufficbt8beböibe juläffig.

§. 9. ®ie ©enoffen ftnb öerpfHdjtet, bie ©eiträge

in ben oon bem ©orftanbe feftjufeßenben Xerminen

jur ©enoffenjchaftblaffc abjufiihren. ©ei oerfäumter

Zahlung hat ber ©orfteljer bie fälligen ©eträge bei-

jutreiben.

§. 10. 3eber ©enoffe hat fich bie Einrichtung ber

nach bem ÜReliorationsplanc in 0u«fid)t genommenen

Bnlagen, bieje ilnlagen felbfl unb bereu Unterhai»

tung, fo»eit fein ©runbftiicf baoon »oriibergehenb

ober bauernb betroffen »irb, gefallen ju laffen.

darüber, ob unb »eld)fm Betrage bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter ©erücfftchtigung ber ihm au«

ber Anlage ermachfenben ©ortheile, eine Sntfcf)äbi*

gung gebührt, entfeheibet, fafl« fidj ein ©enoffe mit

bem Sorfteher nicht gütlich »erftänbigen fottte, ba«
nach ©orfchrift biefe« Statut« ju bilbenbe Schiebe-

gericht mit SluSfthlufj be« 5Red|t8roege8.

§. 11. ©ei Bbftimmungen hat jeber beitrage-

pflichtige ©enoffe minbeften« eine Stimme. 3m
Uebrigen richtet fich ba« Stimmoerljältnifj nach beut

©erhältniffe ber X^eilttahnte an ben ©enoffenfehaft«»

laften, unb$marin ber SBrife, bah für je */, fwftar

beitragspflichtigen ©runbbefiße« eine Stimme ge-

rechnet »irb.

®ie Stimmliftc ift bemgrntäfs »on bem ©orftanbe

ju entwerfen unb nach »orgängiger öffentlicher ©e»
fanntmachung ber 0u«legung oier ©lochen lang jur

£infid)t ber ©enoffen in ber SBotpiung be« ©otfteher«

auSjulegen. Anträge auf Berichtigung ber Stimmliftc

ftnb an feine grift gebunben.

§. 12. ®cr ®enoffenfchaft8=©orftanb befteht au«:
a) einem Sorfteher,

b) oier ©epräfenennten ber @enoffenfdjaft«=3Rit»

glieber.

®ic ©orfianbömitglieber befleiben ein Ehrenamt.
01« Erfaß für MuSlagen unb .ßeitüerfäumnifi

erhält jtboch Der Sorfteher eine jährliche, oon ber

©enerabSeriammlung feftjufeßenbe Entidjäbigung.

3n ©ehüiberungSfätten »irb ber Sorfteher burch

ben an Üebenäjeit älteften SRepräfentanten oertreten.

®ie ÜJiitglieber be« ©orftanbe« nebft 2 Stelloer-

tretern werben oon ber ©enerafoerfammlung auf 5

3ahre nach abfoluter ©iefjrheit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. ®ie ©}ahl be« Sorfteher« bebarf

ber ©eftätigung ber Vluffidjtebehörbe. fflählbar ift

jeber ©enoffe, welcher ben Öcfip ber bürgerlichen

Ehrenrechte nicht burd) recf)t«lräftige« Erfenntnifj

oerloren hat- ®ie SBal)( ber ©orftanbSmitglieber »ie

ber Stettoertreter erfolgt in getrennten ©khlljanb»

lungeti für jebeö ittiiglieb. ©Sirb im erften ©kt)!*

gange eine abfolute Stimmenmehrheit nicht erreicht,

fo erfolgt eine engere ©iahl jroifd)en benjenigen

beiben ©erfonen, »eiche bie weiften Stimmen erhal-

ten haben, ©ei Stimmengleichheit entfeheibet ba« oom
©orfißenben ju jieijenbe Sioos.

3in Uebrigen gelten bie ©orfdjriften für ©emeinbe»

mahlen.

§. 13. ®ie ©ewählten »erben oon ber 0iiffidjt8>

bchörbe burd; ^aubfdjlag an EibeSftatt oerpflichtet.

3ur Segitimatiou ber ©orftanbemitglieber unb

bereu Stettoertreter bient ba« oon ber ©uffidpSbehörbe

anfgenommene ©crpfIichtung«protofott.

Soll ter Stettoertreter fich barüber nuSroeifen, bafi

ber gatt ber Stcttocrtretung eingetreten ift, jo bient

bagu ein ßcugnijj ber 0ufficht8behörbe.

®er Boiftanb hält feine Sißungen unter ©orfis

be« Borfteher«, ber gleiche« Stimmrecht hat »ie bie

fRepräfcntanten unb beffen Stimme im gatte ber

Stimmengleichheit entfeheibet.

$ur ©iiltigfeit ber gefaxten Sefchlüffe ift e« er*
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forberfich, bafc bie Scpräfentanten unter Angabe ber

©egenflänbe ber 58crl)anbtung gefaben unb 6a§ mit

einjdjlufi beb BorftcljerS minbeften« ;t»ei Drittel ber

Borftcnbimitglieber anroefenb firtb

SSrr am Gri^eincn Derf)iitbert ift, fiat bie« unoer*

jüglid) bent iforftefjer anpjeigen. Dieter l)at al«=

bann einen StedoercrtUr p laben.

§. 14. Soweit nidjt in biefetn Statute einjefne

SerroaltungSbefugniffe beut SBorftanbe ober ber ©e*

neralüerfammtung oorbefjalteit ftnb, fjat ber Borfteber

bie felbftftänbige Leitung unb Berwaltung oder tön*

gelegenbeiten ber ©enoffenfehaft.

3n«befonbtre liegt ihm ob:

a) bie Ausführung ber gemeinfehaftlid)en Anlagen

naef) bem feftgeftedten ÜlfeliorationSplan p
oerantaffen unb p bemiffidjtigen

;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, jomie über

bie ©rabenräuntung mit 3u ftimmun8 be«

Borftanbe« bie nötigen Attorbnungen p
treffen unb bie etroa erforberlidjen Au8*

führung«oorfd)riften p erlaffen;

e) bie Dom Borftanbe feftgefebten Beiträge au«

pfchreiben unb einpjiehen, bie Zahlungen auf

bie ftaffe anptoeifett unb bie ftaffenoerroaltiing

minbeftenS jmeimat jährlich p reuibiren;

d) bie Boranfdjiäge unb JahrcSrethuungcit bem

Borftanbe pr JcftfeJung unb Abnahme oor*

pfegen

;

e) bie Unterhaltung ber Anlagen p fontroliren;

f) bie ©enoffenjehaft nach -lüften p oertreten,

ben Sd)nfttt>cd)fef für bie ©enoffenfehaft p
führen unb bte Urfunben berfefben p unter*

jeidjmn. 3“* Äbichliffiiing non Berlrägcn hat

er bie ©enehmigung be« Borftanbe« einp*

holen. 3ur ©üftigfeit ber Berträge ift biefe

©enehmigung nicht erforberfich

;

g) bie nach SRafigabe biefe« Statut« unb bei

ÄuSfübrung«Dorfdirifien nott ihm angebrohten

unb feftgefehten Drbnungiftrafen, bie ben Be*

trag ton 30 2JJ jebod) nicht iiberfteigen bür*

fen, pr ©enoffenfthaftSfaffe einpjiehen.

§. 15. Die Berwaltung ber flaffe führt ein

Kechntr, welcher ton bem Borftanbe auf brei Jahre

gewählt unb beffen tHemuneration tom Borftanbe

feftgeftellt wirb. Die AuffirhtSbehBrbe fann jeberjeit bie

(Sntlafiung be« Bedjner« wegen mangelhafter Dienft*

führung anorbnen.

§. 16. Der gemcinfamcn Sejdjlufjfaffung ber

©enoffen unterliegen:

1. Die ffiahl ber BorftanbSmitglicber unb beren

Stefloertreter;

2. bie Jeftfefpng ber bem Borftefjer p gewähren*

ben Sntfchäbigung

;

3. bie SBahl ber Schieb«richter unb bereu Stell*

tertreter

;

4. bie Stbänberung be« Statut«.

§. 17. Die erfte pr Beftedung be« Borftanbe«

erforberliche ©eneraluerfammlung beruft bie Auf«
firf)tSfae^firÖc. tuelche aud) p beu in biefer Berfamm*
luug rrforbcrlid)cH Abftimniungcn eine torläufige

Stimmlifte nad) ten Jlädb* nangaben be« ©runbftücfs*

regifter« be« ®enoffeufd)aft«gebufeS aufpftellen hat.

Die weiteren ©cncralberfammlungcn fttb in ben

gejefjlid) torgcfchriebenen Jäden (§. 60 be« ©efefce«

tom 1. April 1879), minbeften« aber ade fünf Jahre
burch ben Borftehcr pfammenpberufeu.

Die ffiintabung erfolgt unter Angabe ber ©egen*

ftänbe ber Berhanbluug burch ein öffentlich befannt

p machenbe« AuSfdjt eibett ber ©enoffenfehaft unb
au|erbem burch ortsübliche Befanntmachung in ben*

jeitigen ©emeinben, beren Bejirf bem ©enoffenfehaft«*

gebiet ganj ober theilweife angehört.

3wif(hen ber ffitnlabung unb ber Berfammlung
muB ein 3'o , i<hfl,raum ton minbeften« 2 Blochen

liegen.

Die Berfammlung ift ohne Küdficht auf bie 3ahl
ber erjehienenen bejcf)lufjfähig.

Der Borfteher führt ben ®orft&-

Die ©eneraltcrjammlung lann auch ton ber Auf»
fichtsbehörbe piammenberufen werben. Jn biefetn

Jade führt fie bephungäroetfe ber ton ihr ernannte

ftommiffar ben Borfit;.

§. 18. Die Streitigfeiten, welche jroifcfjen äRit*

gliebern ber ©enoffenfljaft über ba« (Sigenthum an
©runbftiicfen, über bie 3ufiänbigleit ober bem Um-
fang ton ©rmibgeredjtigteiten ober auberen lU'ubung«*

rechten ober über befonbere, auf fpejiedeii Bechtstiteln

bertthenbe 8ied)te unb Berbinblidhfeiten ber Parteien

entftehen, gehören pr tSntfdjeibung ber orbeutlichen

©erichte.

Dagegen werben ade anberen Befdjwerben, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfehaft

ober bie torgebliche Beeinträchtigung einzelner @e*
noffett in ihren burch ba« Statut begrünbeten iHedjten

betreffen, uon bem Borfteher unterfucht unb ent*

fchieben, foweit nicht nach Bla&gabe biefe« Statut«

ober nach gejeblid)cr Borfdjrift eine aubere Jnftanj

jur ©ntfeheibung berufen ift.

©egen bie Snlfchcibung be« Sorfteher« fteht, fofern

e« fich nicht um eine ber au8fchlie|li<hen 3»fiönbig>

feit anberer Bcljörben unteriiegenbe Angelegenheit

hanbclt, jebem Dljeile bie Anrufung ber ©ntfeheibung

eine« Schiebägeridht« frei, welche binnen 2 Söochen,

Don ber Befanntmachung be« Bejcheibe« an gerechnet,

bei bem Borfteljer angemelbet werben muh- Die
fioften be« Verfahren« finb bem unterliegenben Xhcile

aufperlegen.

Da« SchiebSgericht befteht au« einem Borfigenben,

welchen bie Aufftcht«behörbe ernennt, unb au« jrnei

©eifibern. Die Heiteren werben nebft jtoei Stedoer*

tretern Don ber ©cneraloerfammlung nach iffiafigabe
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bet Vorf<f>riften bicfe« Statut« gewählt. ffiählbar ift

feber, ber in ber ©emeinbe feine« SBofjnort* ju ben
öffentlichen ©emeinbeämtern unb nicht

SRitglieb ber ©enoffenfchaft ift.

SBirb ein @chieb«ri<hter mit Srfotg abgelehnt, fo

ift ber ®rfa{jmann au« ben gewählten Stettoertretern

ober erforbertidjen galle« au« ben wählbaren ©er«
jonen burch bie 8uffuht«behörbe ju beftimmen.

§. 19. Die oon ber ©enoffenfchaft au«gef)enben

©efanntmachungen finb unter ber ©ejcidmung
„®ntwäfferung«»©fnoffenfchaft ftahnenbiidjerthal ju
greilingen" $u ertaffen unb Dom Vorftehcr $u unter»

jtichncn

Die für bie Oeffenlidjfeit beflimmten ©efannt»
machungen ber ©enoffenfchaft werben in ba« Äreiä»
Matt *u Sihleiben aufgenommen.

§. 20. Soweit bie Sufnaljme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem §. 69 be« ©efcfee« Dom 1. Spril
1879 eutfpredjenben rechttichcn Verpflichtung beruht,

fann fie auch fll * ein »ft ber Vereinbarung auf ben

SIntrag be« Wnfzunehntenben burrfi einen, ber gu«
ftimmung ber 8uffith»bef|örbe bebürftigen Vorftanb«»
befchlufj erfofgen.

VorfteljenbeS Statut wirb, nachbem bie ©ethei«

tigten bemfetben jugeftimmt haben, auf ©runb ber §§.
57 unb 82 be« ©efe|e«, betrcffenb bie ©ilbung oon
ajaffergenoffenfdjaften, oom 1. Spril 1879 hiermit
genehmigt

©erfin, ben 12. gebruar 1893.

(L. S
) Der 9Jfinifter

für Sanbwirthfdjaft, Domänen unb gorften.

D. £>et)ben

llerorbnangett unb £rltitmitmad|nngrn
ber Kegterung.

9ir. 334 Der fpcrr Obcrpräfibcut hat burch

©ring tone 80. 2Rärj b. 3®- bem Vorftanbe ber

„Uuangetifcfjni Stiftung" ju 6(eue bie Örlaubnifc
erteilt, ju ©unften bet Snftalt eine .ßau«fottefte

bei ben enangelifchen Veroobuern ber Regierung«»
bejirfe Diiffelborf, ftiilti unb Sachen im faufenoen
3ahte burd) Deputate abhalten ju lajfen.

WHt bev Sbhaitung ber Sfolleftc finb beauftragt

:

1. SIbert Sarbemann au« SBcfct,

2. Heinrich VMlhelm Änafj au« C£Iberfclb
/

3. Jüilhelm Wilntber au« 6(eoe,

4. fHcinharb Jlnap au« (Slberfelb,

5. (Muftnu TOcnfc au« Glberfeib.

Sachen, ben 2. $Rai 1893.

Der Regicrung«»Vräfibcnt.

oon fpartmann.

9lt. 335 Der £>crr 3Rinifter be« Ämtern hat

unter bem 17. b. Rit«. bem Vereine Verliner

Rünftler bie ©enehmigung erthcilt, in ©erbinbung

mit ber bie«jahrigen ©erliner ftunftaugfteQung eine

öffent(id)c Suöfpietunq uouRunftwerfenfOelgemälbe,

Squarede, ftupferftirfje, fRabirunaen) ju öcranftalten

unb bie auSiugebenben 70 000 Öoofe ju je 1 '.Warf

in ganjen Vcrcicbc ber 3Ronar<btc ju oertreiben.

Die 3ahf ber ©eminne beträgt 251 im ©efammt*
roerthe Don 42000 9J?arf.

»ad)en, ben 27. Spril 1893.

Der Regicrung«»Vräfibent.

3» Vertretung: uon Vrcmcr.

IWr. 336 Jlerranal-Chfanih.

Die bei ber fatfioliichcn Volf«fchule »U (Sffclb,

JÜrei« .fpeinSberg, feither prouiforifch fungirenbe

Cefjrerin 9Raria Heinrich ift befinitiD angeftcllt

toorben.

ilrrarbiinngeti unb ^ehaitntmat^nngen
nnberrr ^etjSrben.

91r. 337 Durch llrtheil ber II. Cioilfammfr

be« fiönigtichen fianbgerichte« ju Xrier Dom 7. Sprit

1893 ift über bie Sbroefenbeit be« Sonrab ®cf au*

fjin&eralb ein geugenucrfjör Derorbnet worben.

Äöln, ben 21. Sprit 1893.

Der Dberftaat*anmalt.

9tr. 338 Ceffentliehe tfabung.

3n Sachen, betrcffenb bie Sntegung be« ©runb«

buch* für bie ©emeinbe fjoftel — Urei« Scheiben

— füllen bie Srben ©ufch ju $oftel, beren Romen
unb je&igen SBoljnort nicht ju ermitteln finb, über ihr

Sigenthum an ben unter Srtifel 30 ber ©runb
fteuermutterrofle auf „©ufch ~ — i“ £>ofte(‘

eingetragenen ©runbftücfen:

glur24, Rr. 703/1, im £ö£), Sdfer, 63,90 qm, 4,02

If)lr. Reinertrag;

glur 24, Rr. 704, im Soff, SBcibe, 83,79 qm, 0,77

Ihle* Reinertrag,

oernommen werben. Diefelben werben ju bem bitfer«

halb auf

Dienftag, ben 20. 3 uni 1893,

Vormittag* 9 Uhr,
im ©eridpSgcbäube bieefelbft, .ßimmer Re. 13, oor

bem Unterzeichneten ®erid)te anberaumten Dermin

hiermit Öffentlich unter ber Verwarnung geloben,

ba§ im gafle ber Richtanmelbung oon Sigenthum«»

anfprildjen unb bei Ridjterfcheinen iin Dermine bie

©ecneinbe $oftel al« ®cgenthitmerin ber oorbejeith«

neten ©runbftiicfe behanbelt wirb.

©emiinb, (®ifel), ben 14. Spril 1893.

Rönigliche« Smtägericht, Sbth- V.

Rr. ,339 ©cfattntmadnmg.

®« wirb befannt gemacht, bah bic Snlegung be«

©runbbuch« für ben ©e^irf ber ©emeinbe
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im Ämt«gericht«btiirf Sttbenfjooen begonnen »ft.

Atbenhouen, ben 1. SRat 1893.

Königliche® Amtsgericht, Abtl). II.

Kr. 340 iöffanntmadjunfl.
3n ©emäßheit be« §. 3 be« ©eßöeS oom 12. April

1888 nrirb befannt gemacht, baß bie Anlegung be«

©runbbudj« für ben ©emeinbebejirf j&ambacf) nun*

rne^r auch für folgenbe ©runbftücfe erfolgt ift:

7—127/60, 13-1028/461, 1029/461,

1441/962.

Sür bie eingetragenen ©runbftücfe tritt ba« ®vunb»

buch mit bem 11. Xage nach ber Ausgabe biefe«

Amtsblattes in Kraft.

3ülich, ben 26. April 1893.

Königliche« Amtsgericht II.

Kr. 341 iBffantitmacfmna*
3n ©emäßheit be« § 3 be« ©efeeeS über ba«

@runbbuchn>efen unb bie groangSöoHftrfrfung in ba«

unbewegliche Sermögen im ©eltungsbercidje be«

9ih*inifch*n KechtS oom 12. April 1888 unb unter

Bezugnahme auf bie in biefem AmiSbtatle am 14.

Slpril 1892 - ©tücf 17, Kr. 283 —
,

17. Konember
1892 — ©tücf 52, 3ir. 815 — unb 24. Konembet
1892 — ©tücf 54, Kr. 833 — erlafftuen Befannt*

mad/ungen oom 11. Slpril 1892 be*iebung«weife

14. Kooember 1892, bejiehungÄmeife 22. Koöember
1892 roirb befannt gemacht, baß bie Anlegung be«

©runbbuche« roeiterhin für nachbezeichnete ©runbftiicfe

ber jum Slmt« gerid)t8be^irf (fupcn gehörigen @e*
meinbe

Vrcttftifch'SRorränrt

erfolgt ift, nfimlidj:

I. fflur 1, Kr. 10, 11, 12;

gtur 2, Kr. 345/33, 339/25, 340/26, 264/2, 5, 6,

7, 165/8, 166/9, 10, 11, 12, 265/14, 130,

341/27, 343/30 344/31, 342/29, 282/144,
316/110, 318/142, 349/110, 138. 141, 182/149,

183/149, 184/149, 185/149, 190/149, 285/150,

347/108, 262/104, 107, 139, 284/147, 188/148,

287/152, 353/161, 291/154, 317/140, 37, 38,

39, 40, 197/48, 269/51, 54, 60, 348/109,

56, 66, 95, 114, 115, 178/116, 202/116,

201/116, 111, 112, 293/156, 301/68, 350/113,

351/123, 352/160;

Siur 3, Kr. 2, 89/5, 193/3, 150/6, 236/1,

161/6;

Siur 4, Kr. 21, 227/151, 45, 250/47, 59, 67, 68,

70, 71, 82, 64, 66, 65;
II. bie nicht anlegungSpflichtigen (§. 2 ber ©runb*

budjorbnung) ©runbftücfe

:

Jtur 1, Kr. 25/0,1, 23/1, 15/2, 5, 24/2;

Siur 2, Kr. 346/0,5-109;
Mur 3, Kr. 237/0,1—44;
Stur 4, Kr. 283/0,192-93;

Supen, ben 29. Slpril 1893.

Königliche« Amtsgericht, II.

Kr. 342 Wefanuhttacttmtfl.

£>ie Anlegung be« ©runbbuchc« für bie ©c»
meinbe

$cridt«t9cilrr

ift erfolgt mit Ausnahme folgeubcr ©runb*
ftücfe:

Stur 1, Kr. 78, 82;

Stur 2, Kr. 10, 180;

Stur 6, Kr. 68;

bejüglich beren ein Antrag auf Anlegung be«

©nutbbucheS in ©emäßheit bei' §. 2 bei ©runb*
bucfpOrbnung »am 5. SKai 1872 nidjt gcftellt ift,

fomie ferner:

Stur 1, Kr. 151/61

;

Siur 2, Kr. 32, 69, 77, 381/92, 337/284, 306,

307 322 •

Siur 3, Kr.” 10, 123, 189, 210. 288, 497/297,

342. 366. 380. 381

;

Siur 4 Kr. 393/202, 204,217,246, 247,379/301,

426/337, 479/341 ;

Stur 5, 9h. 37, 42;

Siur 6. Kr. 397/58, 138, 146, 174, 203, 221,

258, 261;

Siur 7, Kr. 41, 42, 43, 281/130, 280/132, 138,

139, 140, 194;

Stur 8, Kr. 170;

Siur 9. Kr. 105, 106, 107;

Siur 10, Kr. 41;
Siur 11, Kt. 179/21, 181/22, 184/30,36, 50,93,

105, 175/106 197/106;

Siur 12, 9h. 3, 52, 89, 105, 108, 125, 250, 251,

269 271

•

Stur 13, Kr. 159, 170, 201, 212;

Siur 14, Kr. 187.

$üren, ben 27. Slpril 1893.

Königliche« Amtsgericht Vb.

Kr. 343 ©efamttmadntng.

ftm Anfdjluffc an bie ©efanntmachungen Kr. 834,

©tücf 54 unb Kr. 896, ©tüd 58 be« Amtsblattes

pro 1892 wirb ^ierburcf) befannt gemacht, baß ba«

©runbbuef) aud) für nadibejeichnete ©runbftücfe

angelegt ift:

a) ©tmetnbe (frfelett)

bie nicht anlegungäpfüdjtigcn ^ovjcllctt

:

Siur A 839/3, 851/97; Siur P 1157/109,

1158/109, 803/520.

b) ©emcinbe Smmcrath
bie 'finrjeCten Siur F 457/8, 458/8, 459/8 (früher

333/8), 453/8 g, 454/8g, 455/8g (früher 8g);
Siur H 1063/41, 1256/53,796/79, 94, 97,379/1;

Siur J, 1760/656 unb bie nachträglich ermittelte

^orjctle Siur H 83/1.

©rfelenj, ben 1. 9Jlat 1893.

Königliche« Amtsgericht, Abtip II.
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9)r. 344 ®ef<mntm<td)ung.

Xos ©runbbud) für beit ©emeinbebejirf SSoffctUMf

ift fcrtiggeftcllt.

i'on bcv ©intragung fitib jebod) einftoeilcn au£>

gefdjluifcn luorbcu

:

1. bie anleguiigöpfli<fytigcn $ar$cUen
:
glur 1, |

9h\ 170/27 unb 9h. 100/39; glur 4, 97t.

33/25 unb glur 8, 9ir. 1198/242;

2. bie nidjt anleaung8pflid)tigeii ^ar^eden

:

glur 7, 9h. 1623/240, 1625/250; glur 8,

3h. 67, 811/91 unb 196.

9Jiontjoie, ben 29. '.Hpril 1893.

Stöniglld)cö HintSgeridjt III.

$)ietju bet Ocffenttic^e 91njeiger 9h. 18.

SDnuf ton 3. Stenten in Halben.

Digitized by Google



£13

Jlmtsbtatt
bet föimtgKrijctt 9Ic<|ictmtf| $it Sladjett*

Stiitf 91. üluigegeben ju Jladjnt, ÜRittiuod) ben 10. Diai

|lerorbnuugni uub ürkntinttrnirljungr«

*tv 3eutral-;8el|«»rbeu.

'Jlr. 345 iliadjbem burd) Satjetlidjc süerorbnung

com gütigen läge beftimint loorben ift, bei ft bic

Öieuroatjlen für ben {Reistag am 15. Juni b. 3« ,

eorjunebmen ftnb, fege id) auf Örniib bei §. 2 bei

SReglementi oom 28. Diai 1870 (,!örnibe«gejet5blati

©eite 276j ben lag, an meinem bie Slnilcgung ber

äüäfjlerliften ju beginnen f)at,

auf ben 18. ÜKai b. 3#.

Ijierburd) feft.

löerlin, ben 6. Wai 1893.

3)er SRinifter bei 3nnem.

®raf jn (Sulenburg.

$icrju feiw Ccffentlidicr Shtjeiger.

Dnicf Don 3. Sterdtn in Sadjfii.

Digitized by Google



* 1.1

ImtsbloH
feer königlichen »icgicrnitß 31t ‘Jincijcn.

©tücf 2J8. Wuögegeben ju Wachen, frreitag ben 12. Dfai 1893.

Inhalt fee* |lrid|*-(Ocfefeblotte 0 .

Dir. 34(1 Sail 15. ©tütf enthält unter Br.
2094 : ©efeb, betreffenb bie Abänberung ber Dlaaf;*

uni Weund)tootbiumg. ißum 26. April 1893;
unter Br. 2095: Beranntmacbuug, betreffenb ben

Sufnif utib bie ©injiebuttg ber Boten ber Dlagbe*

bürget ^rtuatbanf. Born 29. April 1893; unter

9fr. 2096 : Bcfanntmachung, betreffenb ©rgänjung
unb Berichtigung ber bcin internationalen lieber,

einfouuncu über ben ©ifenbalmfrachtoerfehr bei*
1

gefügten öifte. Born 1. Dlat 1893. Soö 16. ©tücf

enthält unter Br. 2097: Berorbttuug, betreffenb

bie Auflöinng be? Bcidiötago. Born 6. Dlai 1893;

unter Br. 2098; Betorbmmg, betreffenb bie äöaljlen

jum Beidjötag. Born 6. Dlai 1893.

^nfealt ferr <0efcti-l5animlmig.

Dir. 347 Sa4 12. ©tücf enthält unter Br.
9609: ©efef, betreffenb bie Stufbebung bce §. 124

Abfaß 2 ber DlcbijinaUOrbnung für bie freie

©tabt (vranffurt unb bereu ©ebiet ootn 29. ^ult
1841. Bom 16. April 1893; unter Br. 9610;
Berfügung bcö ^uftijminifterS, betreffenb bie An*
legung beb ©ruttbbuchö für einen Shell beo Bejirfö

beb Amtsgerichts Itblar. Botn 28. April 1893.

ilrrorfennugni unfe ^channtntadjnugr«
ferr ilcßirrnug.

Br. 34« Surcf) AIleif)öd|ftcn ffirlaf? uont 7.

Dlärj o. QS., ftnb ber mit bem ©Ute in Berlin
unter ber girnta „BSilhclma" Seutfdje ftapital»

Berfid)erung§.©efellfchaft errichteten Berfcehernnab*

©efedfehaft auf ©runb beb ©tatutS uont 22.

Januar 0 . ^b., welche» in ©tiief 15 beb Amts
blatte» ber Soiiigliehen Begievung ju $ot$bant
unb ber ©tabt Berlin uon 1892 üeröffentlieht ift,

bie Bechte einer juriftifchen Berfou oerlieijen loorbett.
1

Machen, ben 8. Dlai 1893.

Ser BegierungS*fßrä(ibent.

oon $ortmann.
Br. 34» Bach §. 11 ber oom Äöitiglidjcn

Staatbminifterium unterm 17. Boocmber 1891 erlaf*
j

fenen Borfchriften für bie Lieferung unb fßriifung

oon Rapier ju amtlichen .gtoeefen (Amtsblatt oon
i

1892, ©. 165 ffg). finb bie Bcljärben oerpflichtet,

bie burch IflbeHe III ber Borfchriften gegebenen

©renjroertljc für bie Stoff* unb JJeftigfeitSllaffen

ihren ßieferungöbebingungen ju ©runbe ju legen.

Bad;bem jene Borfchriften mit bem 1. 3anuar b. 3®.

in Straft getreten ftnb, jefien mir uns oeranlaßt. bie

unb unterteilten öehörben nochmals auf bie ihnen

noch 8- 11 ber Borfchriften obliegenben Berpflich*

tungen hinjutotifen.

Wachen, ben 5. Dlai 1893.

flünigtidje '(Regierung,

oon £>artmann.
Br. 350 Ser .£>err Dliniftcr bco Innern hat

unter bem 20. 0 . DltS. bem Bereinc jur gorberung

ber Bferbe* unb Bichjud)t in ben .^arjlanbfdjaften

>u ©.ltcbliuburg bie ©rlaubniß ertheilt, in biefem

yahrc toieberum eine öffentliche Serloofvtttg uon

Sagen, %4ferbcttr Beit*, fjrahr* unb ^agbgerätfien

pp. ju oeranftaltcn unb btc auöjugebenben 25000

Coofe ju je 2 Dl. 10 ij}fg. im ganjen Bereiche ber

Dlonardjie ju oertreiben.

Aad)en, ben 3. Dlai 1893.

Ser BegierungS*B*5fibent.

oon ©artmaun.
Br. 351 Ser jum fclbftftänbigen Betriebe

einer Apotljefe approbirtc Apotheter Silbclm

Abels auS Bebbnrg hat hie De- Scgenfche Apothctc

ju Suren fäuflid) ertoorben unb augetreten.

Aad)eit, ben 4. Dlai 1893.

Ser Begieningb-Beäf'bent.

3n Bertretung: oon Bremer.
Br. 352 Dlit Abhaltung ber $au«fotlefte bei

ben eoangelifchen Bewohnern ber Begicrungöbcjirfe

Solu, Siiffelborf unb Wachen behufs Aufbringung

ber Drittel jum Beubau eines eoangelifchen ?farr*

jjaufeS ju Sieberlptufcn im S reife ©ummerSbad)

ift außer ben in meiner Befanntmadjung oout

21. 0. DltS. (AtntSbl. ©eite 198) genannten Ber ’

fonen noch ber fpefcbanblcr Silhclm ©chorre ju

Brebeitbtuch beauftragt toorben.

Aadjcn, ben 4. Dlai 1893.

Ser Bcgierung^Bräftbent.

f$n Bertretung: oon Bremer.
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Dir. ,'{53 Noditoeifung ber ®urd)l'tf)nittS*3Jiarft» uub fiabcnpreiic für Naturalien unb anbere

I. SDJ a r E t *

A.
viamen

38 ei jcn SR o g g e n ©erfle

ber
tel

|
ger

~
"

ir

ü

gut mittel gering gut mit Ing gut
f

mittel gering

Stabt. y
(iä foften je 100 äilogi•Qinnt

'21 Uf- Ul. Ui. 2B. 'Ui- !!)!. Ui- Ul. Ui-
1

SB. Ui- SB. Ui. 9». Uf- M. Uf-

SCatfjett . . . 17 16 — 15 50 16 15 — 14 25 16 50
j
15 14 —

3>itren . . . 15 73 14 73 — — 13 84 12 48 — — 14 63
|

13 63 — —
©rfelenj . . 16 12 15 72 15 12 13 79 12 79 — — — — — —
(Sfdjroeüer . . 16 50 — — 15 75 — — — — —
dupeu . . . 17 — — - 16 50 — 1 — 13 — —
Qfilid) . . . 16 20 15 — — — 14 05 13 03 — — — j!

— — —
Diontjuie . . — — — — — — — -!- — — _
©t. 3Jtt^ . . 17 50 — — — 16 — 1 15 50 — 13 E2B ~ —

3Durd)fc^nitt 16 58 — — 15 13 — — — 14 41 — H
I. ÜKartt*^ßreife:
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JebenSbebürfniffe in ben ©tobten be8 9tegierung8bejirE8 2larf)en für ben 3J2onat 2lpril 1893.

* r e i f e :

Betreibe B. Ucbrige IJ!nrft=?(rtifcl.

cv "ü Ueberfrf)lag ber su ÜJJarft X l

£>ftlfenfrüd)te. ZJ
CB»

Kartoffelngut mittel gering

gebraif)ten Quantitäten

gen

=

[|®
crfte C>afer

•uuap

ttjet^en

Grbfen
(gelbeijumij

Äodiert
j|

©ot)nen

(mcijjc)
||

Stnfen

<ii toften je 100 IHlogrnmin

«. n n m. iü. n TO. sf.

97ad) ©etoidjtömengen tiou

100 SHlogramm TO. Bf.

68 foften je

TO. SBf. ||
TO.

100 Sfilogrnun

Bf. i TO. ' Bf.

n

m. #f-

15 75 15 38 14 75 — — — 22 — 28 — 34 50 53 50D 50

15 E3 14 06 — — — 14 75 29 28 53 — 62

15 04 _ — — — — — — 1 — — 30 50 32 — 48 —B —
15 - — — — — — — — — 30 — 32 — 53 — 11 —
15 _ _ _ _ 32 33 __ 56 6
IJ

15 35 14 RI
i

32 28 60 6
u 18 - — — — ~

-
— — .34 — 33 — 6 —

15
j

— — — —
i

— 17 — 30 — 30 - — 3 —

15 17 |- — — 18 44 30 69 ! 31 31 53 92 4 39

II. 8 aben*$reife in ben lebten lagen be8 illtunatä:

©erftc

lnetjen-

grfl|e

9?ei8

(3aon;i

" ——:—r-=rr.--
Ä af f ce

I.

1

I.

®etjen
,

iWoggen
©raupen

j

©riifce
.jpirfe Jjaoa 3aoa gelb

(mittel) Uten *«{««•)

©pcife»

Ms

~ no
5*3
s s
-e-e

C8 foftct je 1 Kilogramm

2? Ä
B 8
'-S'

14)

S. *i. E»129IMotUiEMEUnjyi imit'iMI TO. w. TO. Bf. P«CT LJGa
— ;3o — 28 — 50 — 60 — 45 — 70 — 60 3 10 3 80 — 19 1 60 — 16

28 !- 26 — 50 — 56 — 48 — 60 — 50 3 20 4 — 20 1 60 — 16

28 30 — 48 50 — 48 — 70 — 48 2 70 3 20 — 20 1 60 18

— 302 — 28 — 48 — 52 — — — 62 — 56 3 — 3 70 — 20 1 60 16

— 00 — 30 — 50 — 54 — — — 60 — 60 2 50 3 50 20 1 80 — 18

— 30
1

32 — 36 — 36 — — — 50 — 50 2 50 3 20 — 20 1 60 — 15

36 1

* 32 — 55 — 56 — 42 — — 60 3 — 3 80 — 22 1:80 — 18

- 26 — 22 — 50 — — 30 — — 50 2 80 3 40 _ 20 1 40 — 17

30
1

— 29 — 48 '— 52 — 43 — 62 — 54 2 85 3 58 — 20 1 |ß3 — 17
Mt Steife bttf ,'öauBtniatÜortt« bebjenigtn iileftnuigfuerbatibt« ju (Stunbc gelegt, ui »eldtem btt beibetUgte ©cmtinbe gehört.

Jit alt hoffte lagetpreife bei> TOonatt Stprit 1893 für Sjflfer, £>tu unb ©trop fcftgefteilien Beträge — einfdjliefiHcb btt
Suflcfetag* Bon fünf »otn punbert — unb bei ben einjelnen Oauptmarttorten an betreffenber ©teile in (leinen 3abt'“ unter
btr fitttie erftcfjtlic^ gemacht.

Stadien, ben 7. TOai 1893. 3>k 8iegierungt=Stäfibent 3» Certretnng: P o n Bremer.
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9ir. 354 Jlfrronal-ttljranUt.
Som 1. April er. ab ttmrbe ber biatarifd)e @erid)tä* I

fdjreibergtbülfe König in ©rftltnj jum etatämäfcigen

©eriebisfcbreibergebülfen bei bem Amtägeridjte bafetbft,

ber biätarifdje Raffenajfiftent Die&e in Sladjen ;nm

etatämägigen ®erid)t«i<breibergt'bii(fcn bei bem fjicfigen

Amtsgerichte. ber biätariidx ©eridjtäfcbreibergebiUfe

Seufcbner in Düren jum Raffenaffiftenten bei bem

Amtsgerichte in ®lberfelb, ber Aftuar Webber in

©lanfenf)eim jim etatämäfjigen @erid|täfd)mber*

geholfen bei bem Amtsgerichte in ffilberfelb unb ber

Äamfeibiätnr gabrt) jum Ranjliften bei hem fpefigen

2anbgenct)te ernannt
;
oom l . iüiai er. ab mürbe ber

Amtsrichter ©ieS in iftemfebeib an ba« Amtsgericht

bierfelbft oerj?(Jt unb ber ©ericbt8*Affeffor tpoenfebeib

aus Xrier jum Amtsrichter bei bem ^ieftgen Amts*
geritbte ernannt.

©om 1. 3uni er. ab ift ber Amtsrichter §opmamt
in Albenbooen an baS Amtsgericht in Saarburg
»erfc^t roorben

A. (Ernannt finb : 1. ber ©eridjtSfdjreibergebülfe

©eboenijabn jum ©ericbtSfcbreiber bes DberlanbeS*

geriebtö, 2. ber SIftuar ©rim jum etatSinä&igen

©ericbtSfdjreibergebülfen beä OberianbeSgericbtS mit

ber gunction als Raffenaffiftent, 3. ber SIftuar ©eterS

jum etatSmäfiigen ©ericbtSfdjreibergebülfen be« Ober*

lanbeSgericbtS, 4. ber RanjlerDiätar Seichter jum

Ranjliften bei bem Sanbgridjte inGBht, 5. ber flanjlei*
|

Diätar §afe jum Ranjliftcn bei bem Oberlanbeägeridjte.

B. Der Ranjlift ©eutbe bei bem 2anbgeri<btc in

Köln ift in gleicher Slmtöeigenfcbaft an ba« Ober»
|

lanbeögericbt Perfekt roorben.

Der iReftor Soben ju ©onn unb ber ßaptan 'JJierb

ju 9R.*@Iabbacb finb am 17. April b. 3$ ju Pfarrern

in Saurenäberg bejro. fjergenratlj ernannt roorben.

Die ©erroaltung bes 2anbe«*©anamt8 in Grefelb

ift oom 1. 2Jf«i biefe« 3al)re« ab bem 2anbeä«©au*

injpeftor, ©auratb 2)iards an ©teile be« nach ffiefel
|

oerfe()teit 2anbeS*©aumeifier8 ©ebroeitjer übertragen

toorben.

Definitio angeftellt finb bie öebrerittnen : 1
. Anna

Dörper, bei ber fatbolifd)ett ©olfäfdjule an
j

©t. ©cter tjierfclbft.

2. ^ofep bitte ©teuer, bei bet fatbolifd)en ©olfä*

fcbule ju ©tolberg.

3. Antonic Rrereler, bei bet fatbolifdjcn ©otfS*

fcbule m ©tolberg.

4. Staroline Ortmann«, bei ber fatbolifcbcit

©olföfd)ule ju Stolbera.

Der bei ber fatboliftbett ©olfäfdjule ju ©reoen*

berg, CanbfreiS Aachen, feitber ptouiforiid) fiuigirenbc

ßebter Otto SDlannel ift bcfitiitio aitgcftclit toorben.

»crarbnntigrn mtb tßekanntmadiungei*
anderer |Jfl)ör&cn-

9ir. 355 Durch Urtbeil ber II. ßinilfammer be«
|

Königlichen 2anbgerid)teS ju Aachen oom 13. Dftober

1892 ift ber Spinner Sifbclm Sd)mip, juleßt in

®upen wohnhaft, für abroefenb erftärt roorben.

Köln, ben 3. ÜJfat 1893.

Der Oberftaatsanroalt.

9tr. 356 Durch Urtbeil ber II. ßioilfammer beä

Königlichen Sanbgericbteäju Aachen oom 18. ©färj 1893

ift über bie Abroefenheit beä Sauren; ©ucbbolj auä

©irfeäborf ein ßeugenoerbör oerorbnet roorben.

Köln, ben 2. 3Kai 1893.

Der Obcrftaatäamoalt.

91 r. 35? ©rfatuttmad)uttg.
3n ©emäBbeit he« §. 43 be« ©ejebeä über baä

©runbbudjroefen unb bie 3roangSoollftre<fung in baä

unbewegliche ©ermögen im ©eltungäbereicbe beä

dftgeinifdjen iRedjts oom 12. April 1888, (@efe§*

Sammlung ©. 52) roirb b*erburdj öffentlich befannt

gemacht, baft bie Anlegung be« ©rimbbudts für bie

©emeinbe tUferfd) begonnen ift.

Die Dienfträume für bie ®rlebignng ber ©runb*
bucbjacben genannter ©emeinbe befinbett fief) in bem

^iaufe ber grau tfiJittroe 'Jiotar Dicf in Sülicf,

|tcrrenftra§e 'Jir. 12.

3ü(i<b, ben O. SWai 1893.

Röniglicbeä Amtsgericht, Slbtl). III.

5Wr. 358 ©cfanntmadiung.
Unter ©ejugnahme auf bie bteäfeitigen ©clamit

maebungen oom 15. Dftober 1892 unb 24. April

1893 — ©tücf 47 bejro. 19 beä Amtsblattes —
betreffen!» bie Anlegung beä ©runbbuebe« für bie

©emeinbe fttie&rrau roirb hiermit befamtt gemacht,

ba& bie Anfügung be« ©runbbucbeä ferner erfolgt ift

bejüglid) ber ©arjcllen glur 6, 9ir. öt> unb 150.

Düren, ben 6. ’JIfai 1893.

Königlicbeä Amtägericbt Vd.

9lt. 359 tBctannttnadiung.
®ä roirb bierbureb jur öffentlichen Renntnifs gebracht,

bah bie Anlegung oon ©runbbucbartifeln ferner erfolgt

ift für folgenbe in ber ©emeinbe Suren gelegenen

©arjdlen

:

glur 29, 9fr. 38;
glur 30, 9fr. 833/188.

Düren, ben 5, äRai 1893.

ftöniglicbt« Amtägericbt V.

9fr. 360 ©ffannttnad)ung.
Auf ©runb beä §. 43 be« ©efe^e« über baä

®runbbud)toefen unb bie 3,oan9äoollftvecfung in

baä unbetoeglicbe ©cvmögen int ©eltungäbereicbe

beä afheinifdjen SRed)tä oom 12. April 1888

(©ef.-S. ©. 52) toirb h>erburd) jur öffentlichen

Äctintnig gebraut, baß bie Anlegung beä ©runb*

budjä für bie fiataftergemeinbe töcrgartcu be-

gonnen ift.

©etnünb, ben 4. SOfai 1893.

Röniglicbeä Amtägericbt, Abtb- UI.

fpierju ber Oeffentliebe Anjeiger 9fr. 19.

tDrucf oon 3- Sterctcn in Actttet-
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Jlnitsblatf
ber fööm<)ltrijcit fRcgicvuttg $tt Slacfjetu

Stiicf ÜB. Subgegeben ju Suchen, Donncrftag bcn IS. 9Sai 1803.

llrrarbnttitiKit «nb llckntuttmnrfjnneirn

brr ?entr«l-iötl}ärbrn.

9U\ 361 ©cfatutlmachung.

Sinridjtutig einer ©oftagentur in ®rofj*
©atanga (ß amerungebiet).

3n ©roffSalanga (Deucfdjce Sijubgebict »on

Kamerun) ift eine ftaijtrlidie ©oftagentur eingerichtet

tvorben. Diejtlbc »ermittelt ben Snitmijd) »on Sörief»

ienbungen jeber Art, non ^loftpacfeten bis 5 kg; unb
ine ©cftclluug »on 3e*tun0e” 3m ©erfel)t mit ber

neuen ©oftagemur fommen bie ©ortotagen be$ SBelt»

poftoerein« jur Vintoenbititg.

3m Dnttfd)lnnb merben erhoben:

für fronfirte ©riefe . . 20 ©f. |

„ unfronfirte ©riefe . 40 „ j

» ©oftfatten .... 10 „ ,

, * mit Sntmort 20 . ,

„ Drucffachen. ©Warenproben
nnb ©efdjäftbpapiere . ft

mitibeften« jebod). . 10

für je 15 k,

unb 20

für je 50 K,

für ©Waren»
proben,

für ©efdjäfts»

popiere,

an ginfdjreibgebüfpr , . 20 „

Der SuStaufd) »on ©oftpaefeten erfolgt auf bem
Siege über Hamburg mittels ber Dampfer ber Sfrf«

faniidpn Tampffrf)iff^ Vtftietr@efenid)nft (öWermaitn«

Üinie). Da3 »om Sbfenber im ©orauä gn entric^renbe

©orto für ein ©oftpaefet beträgt 1 SW. 00 ©f,
lieber ba« üSBeitere erteilen bie ©oftanftalten auf

©erlangen Susfunft.

©erlin W., 5. ÜJJai 1893.

SRricfj$*©ojtamt, l. Sbtfjdtuug.

$ a d) f e.

llerarbnutigen nttb tlrl<amitmad|UHttai
brr llegterting.

5Kr. 362 gür bie am 15. 3uni b. 3*. borju*

neljnunbcn 9ieid)8tag«ioahlen habe ich für bie ©Wf)I»

Ireife bei 3tegicrung8beiirf8 Sachen ju SBahlfommiffaren

ernannt, unb jioar für ben l ©Wblfrei* («reife

Schieiben, SDlalmeby uub SWontjoie) beit König»

liehen Sanbratl) iBallraf ju ÜJlalmcbt)

;

für ben 2. ©WljlfreiS (Kreils @upen unb fianbfrciä

Sachen) ben Königlichen öanbrath fjreiljerrn

»on ©oel«, hirrfSbft

;

für ben 3. ©Wf)ltrei3 (Stabt Sachen) ben Ober*

bilrgermeifter ©djer, £)ierfelbft

;

für ben 4 SBWblfreiä (Steife Düren unb 3ütieh) ben

Königlichen Sanbralh »on ©reuning ju Düren

;

für bcn 5. ©Wlilfrei« (Sreije ©eilenfirehcii, Reinsberg

unb ©rfelenjf) ben Königlichen Sanbrath, 3rci»

herrn »on Sörebe *u ©eilenfirchen.

©8 roirb bie« geraäf) § 24 be« ©Whlregtemcntls

hierburch öffentlich befannt gemacht,

Sachen, ben 15. 3Rui 1893.

Der :Hegierung8»©räfibent.

»on $artmann.

9ir. 363 ©oIi)ri=©crorbmmg.

Suf ©mnb ber §§. 6, 12 mtb 15 beb ©efebeä
über bie ©oüjciuertonltung »om 11. UWärj 1850

(®. ©. ©. 265) in ©erbtnbung mit §. 137 bco

©efepeb über bie allgemeine 9anbeb»en»nltung

»om 30. (lult 1883 (®. @. ©. 195) uiivb oor»

bcfialtlirt) ber 3ufNmmung beb ©e.yrfeaubfchuffeb

für ben Umfang ber Sreife Sachen— Stabt nnb

!
Canb— (Supcn, 'Shtlmeb», Wontjoie unb Schleibeit

»crorbnet mab folqt:

§. 1. Daß Sufiaffen anblänbifcher ©rieftauben

ift »erboten.

§. 2. ßmoiberhanblnngett gegen bab »orftehenbe

]

©erbot merben mit einer ©elbftiafe 6ib tu 60 SDJarf,

an bereu Stelle im UimermBgenbfaue »erhält»

nifjinäfjigc
<paft tritt, beftraft.

§. 3. Diefc ©olijri»©erorbmmg tritt fofort in

Kraft.

Sachen, ben 13. üttai 1893.

Der 9fegierung8»©rSfibcitt.

»on $artmann.
9lr. 364 Slufforbminfl
jur ©eroerbung um ein ©tipenbium ber 3acob

Saling’fchen Stiftung.

Mu8 ber unter bem Samen „Jacob Saliitg'fd)en

Stiftung" für Stubirenbe ber Königlichen ©eroerbe»

Stabende, jefet gad)abtbeilung III unb IV ber König»

liehen techmfchen ^ochjchule in ©erlin öegrünbeten

Stipenbien>Stiflnng ift »om 1. Oftober b. 3b.

ab ein Stipenbium in tg>öt>e »on 600 3R. ju »ergeben.

'Jiachbem burd) bab Smtbblatt ber Königlichen
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fRegierung 31t BotSbam 00m 9. Dezember 1864
De röffenftic^fcn Statute ftnb bie ©tipenbien biefer

©tjftung uon bem früheren SWinifterium für .pan bei,

©eroerbe unb öffentlic&e Arbeiten unb, nadjbem baS

tedjnifche UnterridbtSroefen Dom 1. Wprit 1879 ab auf

baS SReffort beS SRinifteriumS bei geiftlidjen p. Bn-
gelegensten übergegangen ift, Don bem 3Rinifter ber

geiftlid)en p. Bngelegenheiten an bebiirftige, fähige

unb fleißige, bem $reu|i)d|rn StaatSuerbanbe ange*

hörige ©tubirenbe ber genannten Bnflalt auf bie

Dauer Don brei 3at)ren unter benfelben Sebinguugen

p Derleihen, unter welken bie ©taatS-Stipenbien an

©tubirenbe biefer Bnflalt bewilligt werben.

@8 fönnen baljer nur fold^e Seroerber pgelaffen

roerben, roeltfje mit bem ^eugnifj ber Reife einer

neunftufigen ^ö^eren fieljranftalt Detfefjen finb unb

pgleitf) nachproeifen Dermögen, ba§ fie fid) burch

Dorjüglidje Stiftungen unb hettrorragenbe ^jä^igfeiten

ausgezeichnet hob«1 '

Seroerber um ba8 Dom 1. Dftober b. 38. ab p
Dergebenbe ©tipenbium roerben aufgeforbert, ihre beS-

fadfigen ©efudjc an biejenige Königliche Regierung

p richten, beren Serroaltungäbejirfe fie ihrem SBohn-

fife nach angehören.

Dem ©efudje finb beizufügen

:

1 . ber ©eburtSfdjein,

2 . ein fflefunbljeitSatteft, in Welchem auSgebrücft

fein mufj, bah ber Seroerber bie förper liehe

Düdjtigfeit für bie praftifche BuSiibung be8

Don ihm erwählten Berufes unb für bie Bn-
ftrengungen beä Unterrichts in ber Bnflalt

befifce.

3. ein 3eu9n'6 ber Seife Don einer neunftufigen

höheren Sehranftalt,

4 bie über bie etwaige praftifche BuSbilbung beS

Bewerbers fprechenben gengniffe,

5. ein güfjrungS-Btteft,

6 . einßeugnifj ber DrtSbehßrbe refp. beS Sormuitb*

fdjaftSgeridjtS über bie Bebürftigfeit mit fpegieller

Bngabe ber SermögenSDerhältniffe beS Bewerbers,

7. bie über bie militärifcben Berhältniffe beS

Bewerbers fpredjjenben Rapiere, auS welchen

heroorgehen muß, bah bie Bbteiftung feiner

äRilitärpflidjt feine Unterbrechung beS Unterrichts

herbeiführen werbe,

8 . falls ber Bewerber bereits ©tubirenber ber III.

ober IV. Slbtheilung ber hefigen Königlichen

technijchen pochfdple ift, ein Don bem Seftor

ber Bnftalt auSpftedenbeS ßeugnifj über gteifj,

tfortfdjritle unb gäf)igfeiten beS Bewerbers.

Berlin, ben 22. Bprct 1893.

Der äRinifter ber geiftlichen,

Unterrichts- unb äRebijinal-Bngelegenheiten.

3m auftrage:

U. I. 20509. belaöroiE.

Borftehenbe aufforberung wirb mit bem Bemerfen

hierburch jur öffentlichen Kemctnifj gebracht, bah
gualificirte afpiranten, welche fleh um baS gebachte

©tipenbium bewerben wollen, ihre bejüglichen ©efuche,

unter Beifügung ber Dorgefdjriebenen ©djriftftücfe,

bis pm 15. Buguft b. 3« an unS einpreichen hoben.

Bachen, ben 8 . üRai 1893.

Königliche Regierung,

abtheilung für Kirchen- unb ©djulroefen.

oon Bremer.
Kr. .365 Die Borprüfungen für bie aufnahme

in baS Königliche atabemifche 3nftitut für Kirchen-

mufif in Berlin roerben fortan nicht mehr bei Beginn
beS betreffenben ©ommer- ober SBinterfemefierS

jlattfinben, fonbern für baS ©ommerfemefter bereits

in ber erften ffiod)e beS 3anuar unb für baS SBinter»

femefter in ber erften 9Bod)e beS 3uli abgehalten roerben.

Demgemäfj finb uns fortan bie ÜRelbungeit ber in

einem Sebramte fteheuben Betoerber für baS ©ommer-
femefter bis fpäteftenS ben 1. Rooember beS

Dorbergeljenben SohreS, bie äRelbungen für baS

Söinterfemefter bis fpäteftenS ben 1. 2Rai beS

betreffenben SohreS unter Beifügung ber oor*

geschriebenen pfammengehefteten ©c|riftftü<fe einp-

reichen

Die Salbungen anberet Bewerber müffen bis

fpäteftenS ben 1. Dezember beS uorhergehenben,

bep>. ben 1
. 3 u n i beS betreffenben 3ahreS bei bem

Jpernt ÜRinifter ber geiftlichen, Unterrichts- unb
SRebijinat- angelegenheiten zur Bortage gefangen.

Bachen, ben 15. 3Rai 1893.

Königliche 'Regierung,

Bbtheilung für Kirchen* unb ©d|utroefen.

oon Bremer.
iWr. 366 Die Herren Bürgermeifter beS SegirfS

erfuche ich hierburch, bie bieSjährige $au8foHefte für

ben Bau beS Domes in Köln bis prn 1. ©eptember

b. 38. bei ben fatljolifchen Sinroohnern Dorfd)tift$=

mäjjig abphalten, bie einfommenben ©oben in

befaemter ÄBeife an bie betreffenben ©teuerfaffen

abptiefern unb bie §öf)e ber Cfrträge ben König-

lichen SanbrathSämtern anpieigen.

Den Bnjeigen ber Herren fianbröthe übet ben

©ejammtertrag ber Kolleltc {ehe ich bis pm 1.

Dftober b. 38. entgegen.

Bachen, ben 6 . 2Rai 1893.

Der RegierungS-fßrüfibent.

3n Bertretung: Don Bremer.
9!r. 367 Mm Dienftag, ben 25 Bpril. b. 38.,

entftanb im ©djubbegirf Kalterherberg ber Dberförfierei

§öoen ein fich jehnefl Derbreitenber fealbbranb, beffen

rafche Bewältigung im fflejent liehen burch baS {dpeHe

unb hütfreidje ®infd)reiten ber Seoölferung unb ber

freiwilligen geuerweljr oon äRontjoie gelungen ift.

Durch biefe bereitwillige §ülfe ift erheblicher ©djaben

für ben gorftfiSfuS abgeroenoet worben.
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Da« onerlerotenSwerthe Berljalten ber ©eoölfetung

unb gcuenoehr oon Pontjoie »irb beätjalb f}ierburc§

belobigenb jur allgemeinen ßenntnijj gebraut.

Watten, ben 3. 'Kai 1893.

Söntglidje Regierung,

Äbtfjeitung für birette Steuern, Fontänen unb

gorjien.

Sdjneegan«.
9tv. 368 Der Beter SßJilhelm Sauf« au« haften«

ratf) b« 1 ben für ihn am 13. Dejember 1892 unter

3ir. 1439 ju 12 P für ba« laufenbe 3af)r au«»

gefertigten, gum öanbel mit Butter, ftäfe, ®iern,

glichen, jlüffen, Dbft unb Rattoffeln bered)tigenben

deroerbefcbein »erloren. 'Jiat^bem mir eine jroeite Hu«'

ferttgung biefe« ©eroerbejdjetn« ert^eitt haben, erflären

wir bie erfte Wuäfertigung h»erburch für ungültig

unb forbem bie ®olijeib«börben auf, biefelbe, fall« fte

oorgegeigt »erben foflte, anguljalten unb an un* ein»

jureidjen.

Hachen, ben 10. Pai 1893.

Königliche Regierung,

Hbtt)tilung für birefte Steuern, Domänen
unb gorfteu.

©djneegan«.
Ar. 369 Urrfiinal-^bt'ottik.
Der Rrei«fchminfpeftor Dr. ®id gu St. SBenbel ift

in gleichet (Sigenfchaft in ben HuffidjtÄbejirf Hachen I I

mit Hnmeifung be« HmtStoohnft{je8 in Hachen oom
15. Pai b. 3* ab berfept »orben.

Jfrrortnnngen nnb Bekanntmachung*»
onberer örhörben.

Ar. 370 Durch Urtljeu ber III. fiioillammer be«

flöniglidjen Sanbgerichte« gu Slberfelb oom 5. Äpril

1893 ift über bie Slbroefenljeit ber SBitttoe ©uftao

Schemann, Paria Sophia geb. ftlaat au« ©Iberfelb,

ein Äeugenöerhör «erorbnet »orben.

ßöln, ben 6. Pai 1893.

Der 0ber«Staat*an»a(t-

9lt. 371 Befchluß.
3n bem ®ntmünbigung«oerfahren ber

ffiithetm Heinrich ffiirp, Snna Katharina geb. ßrot;

|u Difc,

g egen
ihren Shfmflnn fBinjelm Heinrich 23irp, Schreiner

tn Difc,

befchliefit ba« ßBrnglidfe HmtSgeridjt ju Sülich nach

ftattgeha6ter Sachunterfuchung

:

Der Schreiner fflilfjelm Heinrich 28irtj ju Di®
wirb hiermit foftenfällig für einen Ber[d)»enb<r

erflärt unb entmünbigt.

Sülich, ben 4. Hpril 1893.

ßöniglidje« Amtsgericht.

Ar. 372 Auefchlufifriftet«

im £anftgerid|t«br}irt Aachen.
1. Durch Beifügung bc« $erm guftuniiniftcr«

oom 15. Aooembet 1 892 (©efefcfammlung ©eite 289)

ift ber Beginn ber jur Hitmelbuitg non Wnfpriichen

itt ba« ©ruubbud) in §. 48 be« ßlefepe« ii6er

ba« ©ruubbud)niefen unb bie tjtoang«oollftrectung

in ba« unbewegliche Bevmögcn im ©eltungabereich

be« 3theinifcheu JRecfjtS oom 12. Hpril 1888 uor«

gefchriebenen HuSfdjtußfrift oou fed)« Poimten für

:

1. bie ginn Bejirf be« Amtegericht« 'Radien
gehörige ©emeinbe Silürfelen,

2. bie »um SBe^irE be« Amtsgericht« Palmebt)
gehörige ©tabtgemeinbe SWalmcb»),

3. oie int Hmt«gericht«6cjirf Palmebp belcgencu

Bcrgroerfe (fhriftoffel, (fhriftoffel II,

(fhriftoffel III, (fhriftoffel IV, (fngel«=

borf, Sacob, Vamonrioilk, Aubolf,
tHubolf II, tHubolf III, «nbolf IV,
tliuoolf V, {Rttbolf VI, Anbolf VII,
iHhenafteine

auf ben

15- Dejember 1892
feftgefe^t »orben. Diefe grift enbigt mit bem

13. 3»ni 1893.
II. Durch Verfügung be« $erm Suftipunifier«

oom 17. Dejember 1892 (©efegfammlung Seite 295)

ift ber Beginn ber obengenannten Hu«jd)luf)frift für:

1. bie jum Söegir* be« Amtsgericht« (frlelcnj

gehörigen ©emeinben Jpdjcrath unb Rehem
berg,

2. bie gum Bejirf be« Amtegericht« Blanfcn*
heim gehörige ©emeinbe («ngelgan auf ben

15. 3attuar 1893
feftgefefct »orben. Diefe grijt enbigt mit bem

15. 3»Ii 1893.
III. Durch Beifügung be« .ficrrti guftijminifler«

Oom 16. ganuar 1893 (©efegfautmlung ©eite 2)

ift ber Beginn ber obengenannten Äu8fd)lufjfrifl für

:

1. bie 'jurn ©ejirf be« 'ilmtegcridMe ÜHbetis

hoben gehörige ©emeinbe jßirchberg,
2. bie jum Bejirt be« 'Rmtögcrlthto SiUid)

gehörige ©emeinbe Tübingen,
3. bie jum Bejirt beo Butt« gcrichto ©emtinb

gehörigen ©emeinben §oftel unb ((alt,

4. bie jum Bejirf be« Amtsgericht« Düren

J

ehörigen ©emeinben (ftrofthau unb AIein>
au

auf ben

1. pari 1893
feftgefegt worben. Diefe grift enbigt mit bem

1. September 1893.
IV. Durch Berfügung be« .‘perra guftijminifterä

oom 13. ge6ruar 1893 (©efc^fammlung ©eite 3)

ift ber Beginn ber obengenannten Äuäfchluhfrifi

für:
bie gunt Bejirt be« Amtsgericht« Düren
gehörige ©emeinbe Cfchh

auf ben

15. Stür} 1893
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feftgefcfct worben. Diefe f^rifl enbigt mit bem
i5. September 1803.

V. Durdi »erfügung bed .£>erm IJufHjntinifterd

vom 8. ‘ülfärg 1893 (©efcgfninmlung Seite 17) ift

bcv Skcjinn ber obengenannten 3fud|chlnf:frift für

:

1. bte jum Sflejirf be-.? ‘Wmtdgnicfita (Wcm»l»b
gehörige ©emefnbe fctiftcrt,

2. bie }um »cjirf bco '.Kmtdgerfchtb SPlont*

tote gehörige ©entembe Simmerath#
3. bie jnntScjlrf »cöDlmtögcrichtd St.®itl>

gehörige ©emcinbe Deibcttbctg auf ben

15. *?f V'-r il 1803
fcjlgcfc^t worben. Tiefe jrijl cnbigt mit bent

15. Cftobcr 18031

VI. Durdj Verfügung beo #erm ^uftiutriiiijicrd

Dom 11. '.’lpiil 1893 (©efebfniumlung atiirf 11)

ift ber »egiitn ber obengenannten vludfdjfufcfrift

für:

1. bie jum »e^irf bed 'ilmtegeriebto Düren
gehörigen ©eraeiuben ©eich bei Edit) ttnb

itreillrtu,

2. bie junt »cjirf bed ‘Jlmtogcrhbtd .Oeine*

birg gehörige ©entern be riiUenaüerc),
3. bie sunt Üdp^ivf bed S(mtdgcricl)td Wcmünb

gehörigen ©emeinben Winnen unb ftrohn*
rall) jowie für fotgenbe »ergmertc: -«-Ingo,

Lafontaine, Eolottia, tiiietfifopf, 3Mor=
genftern, Dlbenbftrrn, '.liofa, Stuuifs,
Langula, ttrutttberg, JvleulUr, j^ndid
am .vjeibenactcr, Emir am «cibetiatfer,

Elubb am J&eibcnacfer, Spion am
i'eibenarfcr, Crnat am JOeibenatfer,
üirgo, Xrinmpf, (Wittenberg, Crleano
am &cibcna<fer, tBwltus, tflntoinette,

filntuo, Lama, Tator,813>mtral,»orav,
Webberg, Eiara, (<-(ife, Mnrifcl, »otm,
liaffino ICpud, fronte am Reiben»
atfer, f?(or«, ^aeobine, Wecfar, Deut*
linger »erg, Liebig, Liebig I, »iclfteitt,

Eered nebft ben in ber ©etnetnbe ,{ingo-
beitn belegenen Ruhehörftürfcn fylur ln, Dir.

129, 331/130, 192; glnr 17, Dir. 130/33

unb 132/33 ftarpfeufelb, XaubembeUe,
cnblicft für bad in ben »ejirfen ber Dlrnte*

geriditc Meutünb unb ('ttofinOctt belegcnc

»ergtterf „Jofepböberg" binfidnlicb beffen

bem 9(mtSqerid)t (Wemitnb bie Anlegung
beö ©ranbbudid übertragen ift,

4. für bie }um »ejivE bed Ltmtdgcriüto
»laufettbeim gehörige Slataftergemeinbe

Urft,
ft. für bie piut SBcjirf bed 31mtSqerid)te SHal*

ntebl) gehörige Äataftergemeinbe »iirnrn*
biHe auf ben

15. ittai 1803

I
feftgefeht worben. ®iefe ffrift cnbigt mit bem

15. »obember 1893.
Demgemäß werben bie §§. 48, 50 bis 53 bei

oorerwahnten ©efe|ed mit bem »enterten befannt

gemacht, baß bie iti benfeiben oorgcfdjriebencn Än*

mclbungen müitb(id) ober fthriftlnh bei ben bc=

treffenben Ämtdgeridjten ju erfolgen fjaben.

§. 48. ®ic nidjt bereite oon bem STmtdger'idjt

uorgelabcucn fßerfonen, welche oenneinen, baß ihnen

an einem ©mnbftürfc bad Eigentum juftefie, foWie

btejettigen »erfonen, rocldje mmcincu, tag iljncn

an betn ©runbftücf ein bie Verfügung über bad*

leihe befthränfenbed l)fcd)t ober eine .pppotheE ober

irgenb ein anbered ber Eintragung in bad ©ruttb*

hurt) beburfeitbeß ’Jfedtt juftcljc, haben ifjrc ?(ttfpvüd)c

oor Sthlouf einer 3ludid)lußfrift non fcgjd 21lonaten

bei bem rimtdgeridjt unter beftimtnter fatafter-

mäßiger »(^eidjnung bed ©ninbftiidd an^u>

melben.

§. 50. Diejenigen, weldjc in ber 3«t uom S8c»

ginn ber int §. 48 hejeidmeten ftrift bi§ jtt bem
^nfrnfttreteii ber eiugeführicn ©efefje bad Eigen»

thum ober ein anbered in bad ©ruiibbud) einju»

tragenbed fWedjt ennorhen haben, miiffen badfelbe,

faÜd bie ?litntelbuug itirht hetei» früher erfolgt ift,

oor beut ftnlrafttveten ber eingeführten dSefcüe

aumelbetr.

g. 51. »im ber ••Berpflidjtuug jur 21nmelbmtg

ftitb biejenigcit SBereditigtcn frei, welche ber Eigen*

tl)iimcr in ©entägbeit bed g. 44 Dir. 4 uor Dlhtanf

ber Dtuefcfjlu f?frift (§§. 48, 50) bem ?lmtdgeittf)te

angemelbet hat.

tj. 52. Heber jebe Dtumelbung h«t bad Dtmtö«

gerid)t bem f’lnmribcitben auf »erlangen eine Die*

|d)eiuigung ju mljeilen.

SBenn bad angemelbete Diedit nad) Inhalt her

Dlnmelbung uor einem nont Eigeuthümer ange*

jeigten ober oor einem früher angcmelbeten 'Hedjtc

ober ju gleichem Diange mit einem foldjen tUedjtc

eiujutrageu ift, fo ift ben betreffenben »erechtigtcii

non ber rinnielbung fOlittheilmig ,)u machen.

§. 53. 33er bie ihm oblicgcnbc Slnmelbnug

unterläßt, crlcibet ben iHedjtduachtbrif, baf? er fein

Dicriit gegen einen Dritten, welcher im reblichcn

©lauben an bie 9fid)tigfeit bed ©runb&udjd bad
©nmbftücf ober ein 0?ed)t an bnufdben erworben

’ hat, nicht geltcitb machen fann, unb baß er fein

»orjugdved)t gegenüber denjenigen, bereu tHedjtc

früher ald bad jeittige angemelbet unb bemnächft
cingctragett finb, oerfiert

3ft bie ffiibertuflid)Eeit citted Eigenthum&übev*
nan ged ttidu angemelbet worben, fo ftuben bie

»ortd(riften bed erften 'Jlbjagee nad) Slaßgabe ber

»eftimmungen bed g. 7 3(moenbung.

Die .Uöuiglui)cn rimtdgcrid)te,

ribttjeilimg für ©rmibhuchfadjen.
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Ar. 873 »ffrtttttttnrtdjmtg.

1. Die Anlegung be« ©runbbucheS ber ©emeinbe
iBarbfttbcrg ift nachträglich für baS bem
^rotiinjialDcrbanbe ber 'Jil)einprooinj gugebörige

Orunbftücf giur 2, Spar^lle 250/0,180,185,

erfolgt.

2.

' Die Anlegung beS ©runbbudjeS ber ©emeinbe
SPtcrfftrin ift mit Aufnahme folgenber

©rnnbftüde erfolgt:

giur 1, '.flaqellt 223

;

giur 2, ißarjeHc 1040,203 pp., 617;
giur 4, ißarbeite 1178/570, 571, 572, 573, 1446/574,

1447/575, 576/1, 576/2, 577, 985/578,

1540/588

;

giur 5, «ßaraelle 885/106, 886/106 ju 903/124 pp.,

917/348, 931/395;

giur 6, rfiar^eüe ju 1558/74 pp., 1703/207,

1704/207, 208/2;

giur 7, ^arjelle 1507/793, 1695/802, 1096/803,

804, 1955/805, 1696/806, 1697/806 1698/807,

818/2, 820/1, 1143/822, 1144/822, 823/1,

823/2, 1874/824, 824/3, 825, 826/1, 826/2,

827, 1709/831, 1907/878, 1720/888, 1722/8110,

1723/890, 899, 902, 1958/903, 1840/937,

1959/938, 963, 964, 965, 1739/973, 1740/973,

1498/988, 997.

Slawen, bcn 16. 2Jlai 1893.

flöniglidjeS Amtsgericht VIII.

Ar. 374 <H'fanntmad)ung.

5« wirb fjterbnrrf) befannt gemacht, baft für bie
j

©emeinbe
SrautuiilUslKim

bie Anlegung non ©rimbbudjartifclii erfolgt ift mit

Ausnahme

:

I. ber ©runbftiide, roeld/e iit ber ©runbfteuer»

mutterrolle auf beit 'Hauten

ßirdje ju BinSfelb,

Äird/e ju 3ätoeiler,

Sirdje ju Sei,

©emeinbe grauroülIeSbeim,

©emeinbe 3-meiler,

Deffentlicf/e Siege nnb ©eroäffer

fielen unb für roeid/e ber nach §. 2 ber ©runbbud)*

orbttung für bie Anlegung eines ©nmbbudjartifcls

erforberliche Antrag feiten« ber Berechtigten nidjt

gefteüt ift.

II. beS ©runbftüdeS giur 1 Ar. 32.

Düren, ben 13. Slliai 1893.

SoniglidjeS Amtsgericht Vd.

Ar. 375 tBefanntmadnutg.

Die Anlegung beS ©runbbudjeS für bie ©emeinben

Atrro&c unb Sdilid) ift begonnen.

Düren, ben 12. JRai 1893.

SBrnglidjeS Amtsgericht Vb.

9Ir. 376 Sefamttmadmttg.

Unter Bezugnahme auf bie bieSfeitige Befannt*

madjung ooiu 22. April 1893 — ©tfitf 19 beS

Amtsblattes — 6etreffcnb bie Anlegung beS ©rimb*
budjcS für bie ©emeinbe Stocffyrttn roirb hiermit

befannt gemacht, baff bie Anlegung beS ©runbbudjeS

ferner erfolgt ift bezüglich ber tßarjcüe giur 13, Ar. 53.

Düren, ben 10. üVat 1893.

Sönigliche« Amtsgericht V.

Ar. 377 Anlegung beS ©rnnb&itcftä für bic

©emeinbe DrrtdjeuuUcr.
Stüd 20 bicfeS Amtsblatts oom 4. b. 9J2tSv

9h'. 342, rauft eS beigen

:

„Die Anlegung ift erfolgt mit Ausnahme oon
giur 4, 91 r. 497,341; ftatt Ar. 479/341.

Diiren, bcn 15. ÜJlai 1893.

ÄöniglidjcS AnttSgeridit Vb.

Ar. 373 ^cfanutniacftung.

®lit ber Anlegung beS ©runbbuchS für bie ®c=

meinbe .OBfctt ift begonnen tuorbcit.

Sülontjoie, ben 13. SKai 1893.

Königliches AmtSgeridjt III.

Ar. 37® Ccffentlidte Vabnng.

3n Sachen, betreffenb bie Anlegung beS ©runb«

bndjS für bcn ©emeinbebejirt ßoftel, Kreis Scfjleiben,

follen bie Sinbcr unb ®rben ber Siiltroc beS Berg-

mannes ©ober, Afaria geb. '-Berner, zeitlebens ju

SchiMjeitborf nämlich a) SJilhetm, •>) ©ertrub,

c) ailaria unb d) Anna ©öber oon ba, jur $eit ohne

befannten Aufenthaltsort, über ihr tSigentljum an bem

unter Artifet 154 ber ©runbfteuermu'terrolle auf bic

Srben be« DagelöhnerS ißc,et SBerners ja Schüfccn*

borf eingetragenen, oon ben Brühern fjmb rt unb

SBiifielm SBeriter, Bergleute gu ©dnt&cnborf, jum
AOeineigenthum beanjpruchten ©ninbftiicf:

giur 24, 'Jlr. 760. — Auf ber Süd, — Ader

7,53 Ar — 0,47 X^jlcr Reinertrag,

oernommen toerben. Diefelben toerben ju bem biefer*

halb auf

Dienftag, ben 20.3uni 1893,

BormittagS 9 Uhr

im ©erichtSgebäube bierfelbft oor bem Unterzeichneten

©erichte anberaumten lermine hiermit öffetitiidj unter

ben Berroamung geloben, baft im gaüe ber 'Jlicht'

anmelöung uon SigenthumSanfprndjen an bas uorbe

Zeichnete ©runbftiid beffen Sintragung auf ben

Ramen ber Bergleute §ubert unb aBilljelm '.Berner

ZU Sdjiitjenboif im ©runbbuche erfolgen roirb.

©emiinb (®ifel), ben 12. April 1893.

Königliches Amtsgericht, Abtl|. V.

Ar. 330 CcffcttUidjc Vabmtfl.

3n Sachen, betreffenb bie Anlegung beS ©runb'

udjS für bie ©emeinbe ßoftel — Sreis Sch leiben
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— joHett bie Srben Bufdj ju §oftet, bereit Romen
unb jejigen Jöofjnort nicfjt ju ermitteln ftnb, Aber i^r

Sigent^um an ben unter Äriifel 30 bec ©runb*
fteuermutterroQe auf „®ufdj — ffirben — ju §ofteI“

eingetragenen ©runbftilcfen

:

gtur24, 3fr. 703/1, im fißf), Wcfer, 63,96 qm, 4,02

St)tr. Steinertrag

;

gtur 24, Sfr. 704, im fiöt), SBeibe, 83,79 qm, 0,77

£f>(r. Reinertrag,

vernommen werben. SJiejelben werben ju bem btefer«

t|alb auf

SDienftag, ben 20. 3uni 1893,

Sormittag« 9 U$r,
im ©eridjISgebäube ijierjetbft, Zimmer 3fr. 13, vor

bem Unterzeichneten ©eridjte anberaumten Termin

hiermit öffentlich unter ber Serwatnun^ geloben,

ba| im fjade ber Ridjtamnetbung von Cigent^um8«

anfprüdjen unb bei Rid/terfdjeinen im Termine bie

©emeinbe $ofte( als ®igent|iimerin ber vorbejeidj-

neten ©runbftiitfe betjanbett wirb.

©emünb, (Cifet), ben 14. ülprrt 1893.

ftßnigli^eb SmtJgeri^t, Äbtf). V.

C>ierju ber Oeffenttidje Slnjeiger 3lr. 20.

$ru<f von 3. Stenten in Äatben.
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Jlmtsblatt
bcv äümglidjen fRegiertmg $u SHnd)eit.

©tücf 24. BuSgegeben gu Slawen, ©onnerftag ben 25. SKai 1893.

Inhalt bt« Hridj*-©frrfebUtt*s.

Kr. 381 ©aS 17 . ©tüct enthält unter Dir.

2099 : ®efefc, betreffenb bie fteftfteüutftj eine«

»»eitert KnchtrnqS »um KeichShau8halt8«<Stat für

baS GtntSjahr 1892/93. Öom 10 . SKai 1893
;

unter S)ir. 2100 : @efe|, betreffenb bie ffeftftellung

eine? SRad)tragS guttt fWete^0^auSl}Qlt«*(£tat für

baS (StatSjahr 1893
/
94 . Born 10. SKai 1893 .

ytrtrfcttnitgro nub tfehattutroadjUHat«
*er ientral-tfeljarbe«.

Kr. 382 Brlanntmadiung
betreffenb bie Prüfung ber >]eichenlehret unb 3d<h*n'

leljrerinnen.

Tie in Gemäßheit ber ©rüfungS-Orbnung oom
23. Bpril 1885 abguhaltenben Prüfungen ber Reichen ‘

feerer unb 3eicbfn[el}rerinnenfinbeninbiejera3<Jf)rtftatt:

a. in Gaffel
om SRontag, ben 26. 3uni b. 3S , Vormittag* 9

Uljt unb au ben fofgenben Tagen in ber gewerblichen

fttityn- unb ßunftgeroerbefchule bafetbft.

b in Tiiffelborf
am SWontag, ben 3. 3uli b. 3*.. Vormittag* 9 Uf)r

unb an ben folgenben Tagen in ber Runjtgeroerbe»

fäule bafelbft.

c. in 18 erlin
am SRontag, ben 17. 3uü b. 3*-, Vormittags 9 Uljr

unb on ben folgenben Tagen in ber ßöniglid/en

#unftfrf|u(e in ber Rtofterftrafse f)ierjelbft.

d. in Brest au
am äRittwodj, ben 12. 3uli b. 3*-, Vormittag« 9

Ufp: unb an ben folgenben Tagen in ber Röniglicfjett

Runftfcfpile bafelbft.

e. in ftönigSberg i/Br.

am SIRontag, ben 26. 3uni b. 3«-. Vormittags 9 Uhr
unb an ben folgenben Tagen in ber ßönigtid/en Runft»

unb @eiDerbcf(i)uIe bafelbft.

Tie Änmelbimgen pp. gu biefett Prüfungen finb:

für Raffet unb RönigSberg bis gum 5. 3uni b. 3»-, für

Tuffctborf, SBerlin unb BreSlau bis gum 15.3nni b. 3S-

an bie betreffenben Röntglicken SßrooingiahSehulfotle«

gien etngureidjt'n.

Berlin, ben 6. SKai 1893.

SRinifterium ber geiftlid/en,

Unterrichts» unb SKebiginal-Bngrlcgenheiten.

3m Aufträge: be la ffiroij.

Kr. 383 Befanntmadtung.
Kart) einer SKitthrilung ber flaiferlich SRuffifdjen

Boftüermattung »erben burd> ein am 1./13. 3uni

in Kufilanb in Rraft tretmbeS goHgefeh ruftifefje

(JrebitbittetS (SRubelnoten re.) fomotjl bei ber (Sin*

fuhr tote bei ber Ausfuhr ben gollpflichtigen Gegen»

(tauben beigegätglt, unb bürfen baher mit Begug auf

Brtiftl 16 be* VkltpoftoertrageS, »etd/er bie <5in*

legung goUpffichtiger Gcgenftanbe in gewöhnliche ober

eingefchriebene Btiefpoft|cnbmigen nerbietet, oom ge»

nannten 3{‘tPun&e ob ’n gewöhnlichen ober ein»

gefchricbcnen Sriefpoftfenbungen nach ober aus Kuh»
tanb nidjt mehr oerfenbet »erben. Tie ruffifdjen

©ehörben »erben in ben (fällen, »o in berartigen

©enbungen bei ber üntunft ober beim Abgänge baS

Borhanbenfein ruffifcher (IrebitbittetS feftgefteüt »irb,

25 Brogent oon ber uorgefunbenett ©umme als

©träfe einbehalten.

BufbieVcrfenbung oon ru ffifc^ertGrebi tb iUetS in Briefen

mit Bkrtlfangabe begieht fidj obige SRitlheilung nid)t.

Berlin W., ben 18. SKai 1893.

Keid}S»Boftamt, I. Äbtheilung.

©adjfe.

Ifrrorbnnngen unb öehanntmadjungrtt
brr Hrgierutig.

Kr. 384 TeS RönigS SKajeftät hoben bem
Romite gur §ebung ber Bucht gängiger SBageitpferbe

in Baben »Baben mittelft Bflerf)öchftcr Drbre oom
10. b. SKtS., bie ttrlaubniff gu ertbcilen geruht, gu

ber öffentlichen BitSfpiefung oon Buchtpfcrben, (fot)ten

Blagen unb anberen Gegenftänben, bie eS mit Ge-

nehmigung ber Grohhttgoglieh Babifchen SanbeS»

ttgierung in biefem 3af)re gu »eranftatten beabfichtigt,

auch im bieSfeitigen ©taatSgebiete 2oofe ju oertreiben.

«achen, ben 19. SKai 1893.

Ter SHegieningS'Sßräfibent:

3n Bertretung : oott Bremer.
Kr. 385 ©er nachfteijetib oufgefflhrte Keife«

plan für baS BuShebungSgefchäft int Begirfe ber

29. 3;nfanteric*Brigabe für 1893 tritt au ©teile

bcS int bicSjätjrigen Amtsblatt ©tiief 10, ©eite

120 oeröffentümten.

Bachen, ben 25. SKai 1893.

©er SRegierunq$«Sßräftbent.

Qn Bertretung : öon Bremer.
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für bog Wndbebnngdgeftbäft

jKeif{tf I an
bet 29. ftiifantetic»%rtqabe für 1893.

Datum

Sfoitat ; lag

S£öüd)entag SJejeidjnung bed ©efdjäftS-
[Ijebimg

SSotw.

«u*>

SBegimt ber

Supfmoifion fc«

3nt>al(btn tmb un*

taualidjen SSietjrlcutc

Ufer.

SWoi

3uni

3uli

25.

26 .

27 .

28 .

29 .

30.

31 .

1.

2 .

3 .

4.

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20.

21 .

22 .

23.

24 .

25 .

26 .

27.

28 .

29.

30.

1 .

2.

3 .

4 .

ö.

6 .

7 .

8 .

9 .

10.

11 .

12 .

13.

14 .

15.

16 .

Domterftag
Syvcitag

Sonnabenb
Sonntag
Wtontag

Dienftaa
SMittioodi

Don Herflug

frreitag

Sonnabenb
Sonntag
SRontag
Dicnftag
SOitttrood)

Dounerftag
ftreitag

Sonnabenb
Sonntag

S
reitag

onmwenb
Sonntag
SJiontag

Dienftag

SOtitttood)

Donnerftag
&reitag

Sonnabenb
Sonntag
SWuntag
Dienftag
SWitttood)

Donnevfiag
Rrcitag

Sonnabcnb
Sonntag
SKontag

Dienftag

SKittiood)

Dounerftag
ftrcitag

Sonnabenb
Sonntag
SRontag
Dienftag
SKitttourf)

Donnerfiag
Sveitag

Sonnabenb
Sonntag

«adjen

'tRctir itad) Hentern

Wudbebung tn Kempen
bedgleidjcn unb Weffe nad) Jnlfen

Wnije

9iudbebung in Dülten
bedgleidjen unb Weift nad} (Srfeletw

Wuäbebutig in ©rfeienj

Wube (Srobnteidjnam) ,

Jludbebung in @rtclenj unb Weife nad) fceinöbergj

Studpebung in .fjeindberg

Wube
,

üludbeb. in öetudberg unb Weife nad) (Seileulirtbrn

Sludbebung Tu ©eüeitfircben

bebglcidjen unb Uieifc natb 3üH<b
?lu&b«bung in J^ülict}

beägleidjen

bedgletdjen

Wücfretfe nad) Äöln pp.

Weife natb Düren unb WuSbebung bafetbfi

Wudljebung in Düren
Wube .

'

Studfjebung in Düren
bedgl. unb Weife natb

Sludbebung in Siatben Stabt

beSgleidjen

beögleid)cn

bedgleidien

Wui|c

Supcrreuifton in ?(ad)cn Stabt

desgleichen in Slawen Catib

Sludbebung in 3lad)en 8anb

Wubt ($cter unb 33aul)

ÄuSbebnüg in Stadien 8anb

bed
1

Sludbebung in Slawen 8anb
bedglcidjcn

bedqleidjen unb Weife nad) (Supen

«udbebung in Qeupen

belgtcicbcii unb Weife natb Wialmebt)

Ülubljcbuttg in fKalmebp
Wulje

Sludbebung in URalmebb unb Weife nad) Wontjoir

Sludbebung in SWontjoie

Weife natb 3d)leibeu

üudbebung in Sd)(eiben

bcdgleuben

ÄT

:I<.

«7*
8

8
8
8

87»

8

8

87«
8

8

8*/<

8

> l

ll

8VS

8*/*

8V*

Warb iBebavf

' ;#

8
8

.* V* r** jjr .

1. I

it.-l r. ».Sy i

Wad) Sebatf

(. «• • 5*

1

.* r : <
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9tr. 886 Verordnung,
fetreffenb bie Unterjudjung bet jur (Einfuhr gelangenbett

ißfrrbe, ffiieberfäuet unb ©djroeine an bet SanbeSgrenge.

3m Hnjd)lu& an bie Vcrorbnungen oom 7. unb
12. o. ©tt8. (HmtSbl. 1893, ©tücf 16, ©eite 171

anb ©tücf 17, ©eite 179), betreffenb bie Unterjochung

1« tat ©infuhr gelangenben ©ferbe, SSiebetfäuer

unb @d)Weine an ber CanbeJgretije, unb in ttjeilioeifer

iteberung ber erfteren wirb ffoIgenbeS beftimmt:

Set §. 3 ber erftgenannten Verorbnung erhält

aaebfte^enbe Raffung

:

»Die (Einfuhr finbet, uor6e[>altlic^ ber burch

bie Verorbnung oom 21. 3Rär/t b. 38- für

bie ®d)weineeinfuhr nach Slawen Vafwhof Setup»

terbenb) getrogenen bejonberett Söeftimmuug,

nad) welker foldje aud) am ©tontag guläffig

bleibt, am Dienftag, Donnerftag unb ©amftag
jeber S8od>e ftatt. gäUt auf einen ber beiben

erfteren Jage ein geiertag, fo ift bie Sinfubr
an bem nachfolgenben Doge unb, wenn auf ben

©amftag ein Feiertag fällt, bie (Einfuhr am
»orljergeljenben Sage geftattet.

Die einjuführenben DranSporte ftnb fpäteftenä

am Hbenb oer bem ©iufüfirungStoge unter

Hingabe be8 VahnjugcS
n) für ben Uebergang8puitft Dalheim bem ßönig«

licken ftreisttjierarjt VecferS ju Reinsberg;
b) für ben UebergangSpunft 2tatf>en (iSaljnhof

Xetnplerbenb) bem flöniglidjen Departements*

tfcieraTjt Dr. Sdjmibt |ierfelbft

;

e) für bie 8ifenba!jn»Station ©t. Vitp bem
fommiffarif^en ÄreiSthierarjt ßnördjen ju

©t. Sitfj;

d) für ben UebergangSpunft fjerbeStbal bem 1

fommiffarifeben ftreisrtiierargte ©teil ju

©ttpen, anjumelben.“

Die oorftetjenben Veftimmungen treten mit bem
29. b. ©tt8. in ftraft.

Hacken, ben 20. ©tai 1893.

Der 9tegierung8*©räftbent.

Bon Sartmann.
9tr. 387 Die Verwaltung ber ßöniglichen Jorft*

laffe gingen ift wegen ©rfranfung bc« gorftfaffen*

Trabanten fronte bafelbft, bem ©enhurifter ©djreramcr

i» Stangerwebe bi8 auf SBeitereS übertragen worben.

«atfien, ben 17. ©tai 1893.

ftßniglijbe Regierung,

Hbtbeilung für birefte Steuern, Domänen
unb fforften.

©oldj. ©<bneegan8.
9tr. 388 3n ber Seit oom 5. bis jum 1 7. 3uni

b. 38. einftblieflicb wirb für eine befebränfte Hnjal)[

»on Dbeilnebmem etn unentgeltlicber SebrfurfuS in

ber rationellen Vitnrnjudjt but<b ben ßetirer a. D.
®ei(en bierfelbft abgebalten werben.

Diejenigen ©trjonen, toclc^e an biefera fturjuä

Dbeil nehmen wollen, hoben fttb rechtjeitig Borber bei

bem p. ©eilen perjöntief) ju metben.

Had)en, ben 20. ©tai 1893.

Der 9tegierung8*©räfibent.

3n Vertretung : Bon Vremer.

9tr. 389 Uerfouttl-tCtjrauUt.

De8 fiötüg* ©tajeftat haben ben 9iegietungs«Hffeffor

Schneemann jum 9iegierungS»9tathc ju ernennen ge«

ruht.

Dem Vürgermeifter ber Saubbürgermeifterei 3nbeu

im ßteije 3ülicb — Werdens — tft bie naebgefuebte

HmtSentlaffung erteilt unb ber fianbwirtb Hbam
SBolff ju Snben jum ®hrenbürgerm«ifter biefer Sanb»

bürgermeifterei ernannt worben-

Der ©farrer StommerSfircben ju Stogbeim ift am
29. Hpril b. 38. jurn ©farrer in ©t. Vitb ernannt

worben.

Hrrorbnnngru und trugen
anderer ©ebörbru-

Kr. 390 16ctanntmad)ung.

Die ©oftagentur in fjforft jfflj. Hachen) wirb oom
1. 3uni ab in ein ©oftamt III umgewanbelt.

Hachen, ben 18. ©tai 1893.

Der ßaijerlicbe Dber*©oflblrector.

3n Vertretung: ©eban.
Kr. 391 VefannttttaAnng.
©ei ber ©oftagentur in Kiebtrau (Är. Düren)

wirb am 27. ©tai eine DclegrapbenbetriebSfteHe

eröffnet werben.

Hachen, ben 20. ©tai 1893.

Der ftaiferlidje Dber«©oftbirector.

3n Vertretung: 9t eh an.

Kr. 392 Vefanntutadtnng.
9tachftehenbe Verbanblung:

Verhaitbelt ©fünfter, beti 18. ©tai 1893.

$n bem heutigen Dermin« würben in ©emäßhett
ber g§. 46 bis 48 beS 9lentenbant«©efege8 oom
2. ©teirj 1850 biejenigen auSgelooften ©entenbriefe

ber ©rotünj SBeftfafen uno ber ©heinproohtj,

welche nad) bem oon ber ßönigticf|en Direftion

ber ©entenbanf aufgeftetlten Vergeicbniffe oom
13. b. ©2*8. gegen Vaargnblung jurücrgegeben

worben firib, unb swart
1. — 77 ©tilef Litt A k 3000 ©t. = 231000 ©i.

2. - 33 „ „Bk 1500 „ = 49500 „
3. - 186 „ „ Ck 300 „ sr 65500 „
4. — 185 „• „Di 75 „ = 18875 „

©n. 480 ©tiief über jufammen . . 34§8
l

?5 ©t.

bucbjtSbliib : Vievbunbcrt Hdjtjig ©tücf Dienten»

Briefe über 3>mt)unbert 'Jteuminboierjig Doufenb
Vtcfjthunbeit günfunbfiebenjig ©tarf nebft ben boju

gehörigen günftaufenb Rweibunbett Vier ©tücf
3iu8conpon8 unb Vietbunbert Hcbtjig ©tücf Salon«,
naebbem fämmtltche ©apiere naebgefeben unb für
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rit&Hg befunben worben, in (üegentoart bei Untere

jeidjncteit burrf) geuer Bemühtet.

©orgefefeu, genehmigt mtb untcrfdjriebeu.

2B i n b t Ij o r |l. © r e b c.

,
® i II e t. ^ontti.

T* i
f } c, Sioiar.

wirb nod) ©otfebrift beS §. 48 beö fReittenbnnf»

®efe|eg uont 2. Wärt 1860 hiermit jiit öffent*

Heben Äcnntnife gebraut-

SRünßrr, ben 18. 9R«t 1893.

Ä&niglidjc jüreftiott ber Dtentenbanf für bie ©rooinj

Sßeftfalen, bie fRbeinfnrniinä unb bte ©rouinj Reffen-

Sftaffau,

9tv. 393 Sefanntmaiffung.
'flneloofwng »on ©entent* riefen.

©ei ber atit heutigen Sage ftattgefunbenen Äu$*
bofung oott 9tentenbriefen ber ©rmmu 38cftfalen

unb ber fRbeinproBing für baS £>afbjafjr oom

1.

Äprit biS 30. ©epfcember 1893 ftnb fotgenbe

SfpfnnntS gezogen worben:
1. Litt. A b 3000 Wiarf.

9?r. 69, 194, 246, 342, 347, 412, 465, 522,

671, 587, 696, 763, 796, 940, 968, 995, 1039,

1051, 1059, 1061, 1240, 1433, 1461, 1490,

1505, 1511, 1536, 1548, 1871,1947,2076,2103,
2179, 2378, 2480, 2599, 2615, 2665,2684 2725
2841, 3017, 3090, 3160, 3480, 3431. 3664, 3708,

3812, 4156, 4165, 4:305. 4421,4436, 4486,4709,
4849, 4927, 4955, 5009, 5271, 5340, 5366, 5474,

5510, 5521, 5576, 5808, 5903, 5954, 6103, 6109,

6179, 6270, 6276, 6286, 6294, 6363, 6441, 6454,
6505, 6642, 6781, 7018, 7040, 7048, 7072, 7123,

7238, 7243, 7334, 7546.

2. Litt. B k 1600 SRarf.

91r. 66, 222, 269, 405, 449, 471, 552. 669,

721, 722, 747, 790, 818, 879, 911, 921, 927,
1022, 1098, 1154, 1455, 1507, 1529, 1544, 1564,

1601, 1842, 1923, 2128, 2219, 2392, 2418, 2546,

2589, 2667, 2693, 2854, 2932.
3. Litt. C k 300 ÜRarf,

91t. 268, 293, 294, 354, 539, 572, 623, 626,

632, 764, 824, 1002, 1073, 1078, 1079, 1191,

1357, 1367, 1390, 1580, 1590, 1686, 1718, 1773,

1924, 1950, 1985, 2086, 2122, 2164, 2173, 2221,

2457, 2516, 2644, 2728, 2737,2838,3182,3264,
3436, 3492, 3515, 3681, 3690, 3736, 3743,3850,
3877, 3862, 3917, 4216, 4246, 4323, 4371, 4424,

4524, 4570, 4690, 4851, 5071, 5177, 5200, 5285,

5345, 5483, 5506, 5525,45619, 5768,5824,5826,
5960, 5970, 6006, 6151, 6265, 6324, 6481, 6496,

6514, 6580, 6673, 6758, 6796, 6802, 6916, 7141,

7186, 7214, 7259, 7431, 7478, 7490, 7606, 7767,

7815, 7875, 7917, 8291,*8325,18337,J8404, 8436,
8439, 8655, 8745, 6802, 8966, 9237,93 1 9, 9358,9445,
9461, 9689, 9779, 9829, 9871, 9886, 9901, 10012,

10106, 10107, 10108, 10156, 10157, 10173, 10270,

10322, 10422, 10623, 10768, 10828, 10878, 10882,

10906, 11037, 11224, 11319, 11331, 11332, 11379,

11427, 11559, 11661, 11668, 11693, 11833, 11845,

11933, 11969, 12017, 12060, 12077, 12161, 12156,

12250, 12306, 12378, 12391, 12455, 12484, 12512,

12543, 12570, 12641, 12645, 12757, 12829, 12904.

13025, 13063, 13095, 13138, 13394, 13591,

13648, 13772, 14416, 14516, 14558, 14822, 14935,

14089, 15097, 15120, 15140, 15175, 15268, 15627.

15762, 15776, 15798, 15905. 15932, 16358, 16462,

16561, 16626, 16627, 16728, 16787, 17002, 17132,

17134, 17190, 17215, 17286, 17302, 17513, 17565,

17600, 17699, 17766, 17834, 17971, 17993.

4.

litt. D k 75 ÜRorf.

97t. 281, 384, 428, 644, 766, 807, 875, 976,

1166, 1234, 1415, 1633, 1646, 1960, 1996,

2396, 2441, 2527, 2551, 2690, 2707, 2850,2924.

2938, 2954, 3072, 3092, 3211.3339,3474,3514,

3546, 3571, 3704, 3876, 3938, 3958, 4169, 4312,

4332, 4375, 4450, 4480, 4507, 46*20, 4675, 4796,

4921, 4964, 4982, 5123, 5242, 5264, 5287, 5473,

5492,5523, 5686,5741/1798, 6934, 6949,6969,6080,

6344 6407, 6486, 6646, 6649, 6672, 6687, 6696,

6706,’ 6747, 6811, 7026, 7102, 7300, 7364, 7477.

7510 7536, 7614, 7712, 7719, 7741, 7821, 7930,

8112, 8143, 8210, 8274, 8293, 8520, 8530, 8538,

8597, 8676, 8719, 8808, 8819, 8902, 8946, 8983,

8990, 9260, 9271, 9378, 9472, 9546, 9588, 9628,

9638, 9786, 9925, 10118, 10199, 10205, 10254,

10327 10357, 10383, 10467, 10503, 10515, 10564,

10632, 10693, 10836, 10914, 10922, 10935, 11083,

11146, 11151, 11182, 11206, 11243,11248, 11311,

1 1429. 1 1 448, 1 1458, 1 1555, 1 1657, 11805, 11813,

11913, 12013, 12261, 12312, 12420, 12742, 12762,

12759, 12816, 13114, 13243, 13340, 13436, 13489,

13600, 13601, 13742, 13775, 13847, 14016, 14116,

14307, 14446, 14460, 14650, 14705, 14795, 14979,

15497 15508, 15659, 15721, 15836, 15839, 15870

15891, 15909, 15912, 16950, 10003, 16017, 16145,

16313,16394, 16395, 16415, 16416,16417, 16619,

16817, 16838, 16839, 16891.

e auSgelooften SRenten6riefe, beten 8ti*pifurt(|

üotn 1. Dctober 1893 ab aufhört, werben ben

babent berfelben mit ber 9l«ffarberung gefttnbtat,

ben Äapitolbctrnq gegen Quittung unb {Rütfgcbf

ber Sfentenbrtefe im courSfäbigen Ruftanbe mit

ben bap gehörigen, nitftt mehr pM&nren gin4=

Coupons @ierie Vl, iUr. 7 bis 16, nebft SaUmS

ootn 1. October 1893 ab bei ber mentenbanffnffc

btcrfefbft in ben ©ormittagSftunben bau 9 6»

12 Ufjr in dmpfang p nehmen.

SSuSmärtS woljnenbeit gnbabern ber gefiinbigt«!

RentenBriefe ift eS geftattet, biefelben mtt ber poft,

aber franfirt mtb unter Beifügung einer imä

folgcttbcm gotmulare:
. . Wart budfft&Mid)



„®farf Satuta für b . . jum 1

„18 .
, geffinbigten flflfeinifdj »SSefffältfdfcn

„9frntenbrief . . Litt. . . Sfr. . . babc

,,id) auS ber Räniglidjen 9fentenbanffaffc in

„iDfünfter erhalten, worüber bieft Quittung.
„(Ort, Xatum uno Unterfdjrift)"

auSgeftedten Ouittung über ben (Empfang ber

©aluta ber gebauten Raffe einjufenben unb bie

Ueberfenbuna bc« ©elbbetrageS auf gleidjem ©ege,

K
’ 1

)dj auf (sfefalfr unb Roften bcS (Empfängers ju
ntragen.

Äud) werben bie 3nba&*r ber foigenben in

früheren Terminen auSgelooften unb bereits feit

jWei 3Qbten un b länger rücfftänbigen fRentenbriefe

auS ben fJädigfeitSterminen

a) 1. October 1885. Litt. D 9fr. 4956.

b) 1. «pril 1886. ytt D 9fr. 6797.

e) 1. October 1886. Litt. C 9fr. 1438.

d) 1 . «pril 1887. ytt. C 9lt. 12937. ytt. D
9fr. 8228.

e) 1. October 1887. ytt B 9fr. 1836. Litt.

D 9fr. 3347.

f) 1. »pril 1888. ytt. C 9fr. 11137.

g)

1. October 1888. Litt A 9fr. 2225. ytt
D 97r. 617.

h) 1. «pril 1889. ytt. D 9fr. 8968.

i) 1. October 1889. ytt. C 9fr. 3156. ytt
D 9fr. 1868, 16185.

k) 1 . «pril 1890. ytt C 9fr. 2225. ytt. D
9fr. 11998.

1) 1. October 1890. ytt. C 9fr. 8074, 11109.

Litt D 9fr. 16511.

m) 1. «pril 1891. ytt A 9fr. 1626, 2477,

3153, 3483, 4376, 6140. ytt B 9fr. 1538.
ytt. C 9fr. 3946, 4015, 4798, 5105, 6025,

6799, 7066, 7181, 8288, 12422, 13185,

14694, 15028, 15334, 17897, 17934. ytt.

D 9fr. 177, 443, 1473, 1765, 1778, 3300,

3803, 4173, 5305, 5793, 6164, 7305, 8048,

9400, 10332, 11074, 11343, 12584, 14986,

14987, 15779, 15816, 16289,

bierburd) aufgeforbert, biefelben unfern Raffe jur

_3af)(ung ber Sialuta ju präfentiren.

©cbtiefjlid) madjen wir barauf aufnterffam, baff

bie 9funtmern aller aefünbigten bejw. no<f) rfirf»

flänbigen Sfentcnbriefe burd) bie Seitens ber 9?e»

baftion beS ®eutf<ben SReicfjS» unb Röntgltd) $reu»

giften ©taatS«9lnjeiaerS fjerauSgegebene »dgenteine

©etloofunaStabede fowo^l im SDfonat SDfai als

aud) im SÖfonnt Sfooember jebeS ^a^rcS oeröffent*

liibt werben unb bafj baS betreffenbt ©tü<f biefer

Tabelle bei ber gebadjten 9febaftion junt greife

Oon 25 ©fg. bcjogen werben fann.

SJfünffer, ben 18. fflfai 1893.

91affau.

Kr. 394 CeffewilidK Labung.
3m «rtilel 397 ber drunbfteuermutterrode ber

©emeinbe ©djinibt fteljen 2 |}arjtden auf bem 9famen

3ofef Stolj ju ©len#, eingetragen. Diefetben flnb

Oon 3 Unfein betfelben 9famen« Sofef, SRagbalena

unb Ratftarina SDffider als ligentbum in «nfprudf ge-

nommen worben. Sollten nod) fonftige (Erben

beSfelben oorlpmben fein, weldje «nfprildje ju Ijaben

glauben, fo haben fie biifdbcn in bem ^ierju

auf ben 15. 3«li 1893,

©ormittagS 9 Ul|r,

anberaumten Xermine geltenb ju madjjen, wibrigen*

fad! bie 3 ©efdpotflet 9Rüdtr als alleinige (Eigen

tf|ümer in baS ©runbbueb werben eingetragen werben.

SWoittjoie, ben 13. SRai 1893.

Röniglie^et 8mtSgericf|t III.

£nerju ber Oeffentließe Änjeiget 9fr. 21.

Dmf Mn 3. Stertfen tu Roheit.
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ImtsMatt
bet* Söitiftltdjcn Otegicrmtft jtt ^Indien.

(Stücf 25. Sluägegebeu ju Slachen, greitag bot 2. guni 189 ».

Inhalt be# ftrid)«-©erefcblattea.

9tr. 395 DaS 18. ©tiicf enthält unter 9h:.

2101: ©toatSoertrag jWifchen Deutfcfjlanb unb
ben ©ieberlonben, betreffenb bie ©fenbahn üon

cisittarb ttadj .^erjogenrat^. ©om 28. Dlouember
1892.

3tt l)t*l bet* (Oefefe-^attimlung.

9tr. 396 DaS 13. ©tücf enthält unter 9ir.

9611: gufählidje (Srflftruttg ju beit mit SRufjlanb

am 'Vf^uat
1879 unb 2g/17 Wu 1883

23. Januar ”

n>egert beö unmittelbaren ©efdjnftSuerfebrS jmtfd)en

ben 'prcupii’cfjen unb bcn 9fuffifd)cn gujtübehörben

gefchloffenen Slbfommcn (®efc(}*©aminl. für 1879

©. 138 unb für 1884 ©. 72). Som 28./ 16.
‘

ttucir 1893. DaS 14. ©tücf enthält unter

9612: ©crorbnung, betreffenb bie ?lbänberung ber

SJerorbmntg über bie SluSfiiljrnng beS gifrberei*

gefe^eS in ber ©roninj ©eftpreufjen, Dom 8.

vluguft 1887 (©efcfc=©aminl. ©. 348). ©om 10.

2Jlai 1893; unter 9tr. 9613: ©erfügung beS

/guftijminifterS, betreffenb bie Slnlcgung beS ©runb*
buthä für einen Dbeil ber ©ejirfe Der SflmtSge*

rid)te Hachen, 9ubcnf|oöen, läfctjiueiler, FUilid),

©tolberg bei Aachen, 'Düren, 9Jlontjoie, ©anft
©ith, $ennef, SHfjetnfcmcf), ©albbroel, Stemmen ont

:H Ijein, 9obbcricf), :Hi)einberg, Sinbentad), ©anft
©oar, ftreujttad), SÜleifenheint, Cöln, Cnngenberg,

©itljbndi ©rumbad), 9leunfird)en, Ctttueiier,

©aarbrücfen, Drier, ©rüm unb SerncaM. ©om
16. 2Rai 1893.

$cr*rfennngcn unb ötkctnutraadjungen
ber 3eutral-öel)i>rbrn.

«r. 397 (fr laß
wegen Äenberuttg ber Slnweifung, betreffenb bie

Genehmigung unb Unterfud)ung ber Dampffeffel

oom 16. SWärj 1892.

Die ÄnWeifung oom 16. ÜJIärj 1892, betreffenb

bie Genehmigung unb Unterfudjung ber Dampf*
feffel, wirb in folgcnben fünften abgeänbert :

1. $.1 iflbfat} 3 uttb 4 erhält folgenbe

gafiung:

Die gegenwärtige Slnweifung jtnbet auf bie

I

!
8ocomotioenber.fpaupteifenbahnen,9?ebcncifcn6ahncn

,
unb Kleinbahnen feine Slitwcitbung. gftr bie

; ?ocomotinen ber ^riüatanfdjlugbnlmen (§. 43 beö

©efcfccS über Kleinbahnen unb ©rh>atnnfd)tufibn(jnen

! uom 28. guli *892) hat nur ihr II. Slbfdpiitt

„Anlegung ber Dampffeffel" ©iltigfeit. Die
übrigen Cocomotiöen, inSbefonbeve bie Cocomotioen
ber ©ergroerf$baf)nen (§. 51 beS KleinbahncngefeheS)

unterliegen ber Hnwcifung in Dollem Umfange.

gnfoweit bie Slnweifung hiernach auf ßoeomotiö»

feffel 21nwcubung ftnbct, werben biefe bcn beweg*

lidjen Dampffeffeln gleichgeachtet.

2. §. 2 Ziffer 1 erhält folgenbe gaffung:

1. foweit ne nicht befonberS beftellten Beamten
übertragen ift,

bei Dampffeffeln auf ben ber 9fufftd)t ber ©erg»

behötben unterstellten Setrieben burd) bie ©erg*
reoierbeamteit,

bei Dampffeffeln auf .fSilttenwerfen beS ©taateS
burdj bie Ceiter biefer Söevfe ober beren Vertreter.

3. §. 9 2(bfat*, I erhält folgenbe gaffung:
lieber bie nach §§• 7 unb 8 oorgefchriebenen

©enehmigungen befchtiefft l)ittftd)tlicfi ber Dampf*
feffel in ben ber Hiifftdtf ber ©ergbehörben unter»

j

ftellten ©etrieben baS Oberbcrgamt, im llebrigen

ec. 2C. Wie bisher.

4. §. 10 tHbfaß 2 erhält folgenbe gaffung:

!
Der Slntrag ift, wenn bie Genehmigung jur

1 Anlegung eine« SocomotiofeffelS für eine -fjrioat*

I attfehluftbabn nadigefud)t wirb, bei ber juftättbigen

Grifcnbahn6ehörbe, im llebrigen, je nad)bem ber

9lntragfteller einem KeffelüberwachungSttereine (§. 3)

angehört ober nid)t, 6ei bem juftänbigen ©ereinsc*

gttgenieur ober bem nad) §. 2 juftänbigen Steffel«

Prüfer attjubringett.

5. $. U 'llbfatj 1 erhält folgenbe gaffung:
Die ©teile, bei ber ber Antrag nad) §. 10 Slbf.

2 anjubringen ift, hat bie ©orlagett tedjnifd) ju
prüfen (©orprüfung), bie erfolgte ©rüfuttg ctuf

ihnen jtt befcheinigen uttb fie aisbann ber juftänbigen

©efd)[ugbebörbe (§. 9) oorjulegen. ©egen etwa
notbmenbiger ©rgänjungen ber ©orlagen tritt bie

*ur ©orprüfung öee KntragS juftänbige ©teile mit

bem ÄntragfleUer unmittelbar in Serbinbung.
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6. hinter g. 31 2tf>fat{ 2 wirb folgcnber

?16fag 3 eitigefdjoben:

VI uf ffirfudjen beS Ijiernadj juftänbigen 'flrttfungS*

beamten ober auf?lntrag beSHeßcf6cßgerS tonnen
bic tedjnifdieu Unterfudjunoen oon beweglichen unb

TnmpffdjißSfcßclnoon bcinjcnigen^rüfung«benmten

nuSgefüfjrt werben, in beßen VlmtSbejirf ßdj ber

Megel jnr 3eit ber gäHiglcit ber Unterfudjung

befinbet. Xer bie Unterfudjung auSfüljrtnbe

SBenmte Ijat in bicfein galle SJbfdjrift bee SjßriijungS«

bcfunbS bcui nad) ?lbf. 2 juftänbigen 'fJrüfungS*

beamten niitjutljeilen.

7. §. 32 SÄbfatj 6 an» 7 erhalten folgenbc

Raffung:
gn benjenigen faßten, in benen eine innere

Unterfudjung ober eine Jüaffcrbrucfprobc oorge-

noimnen toirb, Fomntt bei ben fcftftcfjenbcn unb bei

beu beweglichen Xampffeßcln bic fällige regelmäßige

äußere Unterfudjung in gortfall. Sei ben Xampf»
fdjiffSfeffeln iß biefe t$unlidjft mit ber innern

Unterfudjung ober mit ber SBafferbructprobe ju

uerbinben. ©ebiihren finb fiir bte äußere Unter-

fudjung, wenn fie mit ber inneren Unterfudjung
ober ber VBafferbrurfprobe oerbunben loirb, nidjt

ju eutridjteu.

Xic äußern Unterfudjungen führt ber ^tüfungS*
beamte im Saufe beS SnlenbcrjaljrS, in bem fie

fällig werben, ju einem ihm genehmen ffeitpunfte

aus. fyür bie innern Unterfudjungen unb bie

aBaßerbrucfproben laufen bie IßrüfungSfriften oom
5 age ber teeßnifd) polijeilidjen Vlbnahme ober ber

legten glcichailigen Unterfudjung ab. ^f)rc Uebcr«

fdjreitung um mehr als jwei fDtonate ijt nur aus*

nafjmäwcifc unb nidjt über einen Zeitraum oon
fcdjS ÜKonaten »uläfftg unb ift in bem gaßreS.
beridjte beS HeßelprüfcrS (§g. 4 unb 39) ju be=

grünben.

Serlin, ben 6. fDJai 1893.

Xer Df in ifter für .fianbcl unb ©eioerbe.

greiljerr Oon Serlcpfdj.

Sr. 398 9t a d) t t « fl

S» Dem StftiilatiDf für ben ÜJejdjäftsgnitfl bei Dem
Cber^teriunltuuflSgtridit oora 22. Schmor 1892.

§. 1. $}irb ein jur Gntfdjcibung über SBe--

fdjwerben in ©taatSftcuerfadjcn berufener Senat
DeS CbCToenoaltungSgeridjtS (Steuerienat) in .Siam»

mein eingethcilt, fo ift jebeä Üftitglieb beS Senats
einer Hammer als ftänbigeS SDtitglieb bnrdj baS

SBräfibium jujuweifen. (Sbenfo beftimmt baS ^rä^
jibiutn bie crforberlidjen Stelluertreter ber ftänbigen

SRitglieber.

gebe Hammer muß aus miubeftenS brei ftänbigen

iötitgliebern einfdjließlidj beS iltorfigcnben btfteljen.

Xie .Stummem bearbeiten bie ihnen jugemiefenen

Sachen fdbftftänbig.

§. 2. Xie öertljeilung ber ©efdjäfte unter bie

einjeliten Hämmern erfolgt nadj ©attungen (Se-

fchwerben in ©ntommenfteuerfadjm, in GSemerbe-

fteueffaäjen, afefdjwerben ber 9tftien*®cfellfdjaftcn,

u. f. w.) ober nadj örtlichen 53ejir!cn, ober auf

beiderlei Söeife. Xem ^räßbiunt bleibt jeboch oor-

behalten, im gälte befonberer ainßäufung ber Öe-

fdjäfte öorübcrgehenb abweidjenbe ateftimmungen

tu treffen. Stad) Wtaßgnbe berfo oon bem Sßräfibitcm

fe|'tgefteUten akrtßeuimg weift ber SetiatS-Sßräjlbeut

bie einjclnen Sachen ben Hämmern ju.

§. 3. Sinb mehrere Steuerfenate gebilbet, fo

werben bie ©efdjäfte unb ’-Berljanblungen ber Oer*

einigten Steuerfenate (fürt. 5 beS ©efegeS oom
26. ÜKärj 1893, ©efegfammlung Seite 60) oon

bem bem Xienftalter nadj, unb bei gleichem Xienft»

alter oon bem ber ©ebntt nach älteften ihrer

Senat8«$räfibenten, bei gleicfjjeitiger SBcrljütbemug

ber betßciligtcn SenatS-'ßräjlbenten, aber uon bem
älteften 9tatß ber Steuerfenate geleitet.

§. 4. Xer Senats*fßräßbent überwacht ben ge*

fammten ©efdjäftSgang ber Hämmern feines

Senats. gm Uebngen fteßt jebem aSorftgcnbcn

einer .Kammer bie aJertßeilung ber ©ejdjäftc unter

bie SKitglieber, bie (Smennung ber Xejementen
unb SBertdjterßatter, bie ßeitung ber aferhanblungen

unb Seratljungen in ben Sigangen ber Stammet
unb bie Seidjnung ber Honcepte unb fRetnfdjriften

nach ÜJiaßgabe ber für bie Senats*'ißräjibenten in

bem Dfcgulatiu oom 22 gebruar 1892 gegebenen

©orfdjrijten tu.

§. 5. Xie Hämmern erlaßen ihre (Sntfdjeibungen,

Vlefdjlüffe, aferfitgungen, (Erfudjen pp. unter Bern

Sltamen königliches Ober*a3ermaltungSgeridjt"

unter jufäglichcr iöcjeidjuung beS Senates unb
ber Hammer.

§. 6. gn ber gerienjeit werben jur Srlebigung

ber ©efchwerben in StaatSfteucrfadjen nadj fffiaß*

gäbe beS beftcljenben SebürfnißeS eine ober mehrere

gerien»ffammem auS ben SWitgliebera beS ©eridjtS*

IjofeS gebilbet.

SBcgen Silbung eines »ur ffintfdjeibung über

©efdjwcrbcn in StoatSftouerJachen berufenen gerien»

Senates bewenbet eS bei ben ?lefttmmungcn beS

§. 18 beS IRegulatioS oom 22. gebruar lw2.
§. 7. i£ud) ttn Uebrigeit ßnben bie Corfdjriften

beS fWegulatioS oom 22. gebruar 1892 auf ben

©ejdjäftSgang bei ben oereinigten Steuerfenaten

unb bei ben Hämmern ber Steuerfenate ftmtgemäß
Jlnmcnbung.

Xer oorftehenbe, oon bem 06er>a3crwaltungS--

gcridjte entworfene atadjtrag ju bent fHegulattoe

für ben ©efdjäftSgang bei bem OberoerwaltuttgS*

gerügte oom 22. gebruar 1892 wirb hiermit auf
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©runb beb §. 30 beb ©efefceb uom

(GS.*S. de 1880 S. 323) beftütigt.

Verlin, ben 15. 2)iai 1893.

SöniglicheS Staatbminifterium.

©raf ju Gulenburg. ö. Voettidjer.
o. Scbelling. grljr. ü. 33 erlepf c^.

©raf ». Gaprioi. ÜRiquel.
o. Stalten6orn. o. .öepben.

Spielen. Vo|fe-

Verorbitnugeu uub llrltanntmndfnngnt
her JJrotnmialßrbör&ftt.

Wr. 39» Vcfarnittnachung.
Unter Vejugnahnie auf bie biebfeitige Vefnnnt»

madjung uom 14. 'JWcirj 1892 wirb jur öffentlichen

Äenntnlfj gebtadjt, bag ber ,f>err SJJinifter für
Canbrnirthfcljaft, Domänen unb gorften ben mit

ber commifforifdiett Leitung beb SRljeinifchcn 8anb«

gefHitS betraut gemefeneu Premier »8ieutenant

smfjtnann nunmehr enbgültig junt Dirigenten beb

gebnditen ©eftütS ernannt hat.

Goblenj, ben 24. TOai 1893.

Der Cber»präftbent ber 'JUjcinprooinj.

Iterarbnungm unb §rbanntmadjungen
brr Regierung.

9lr. 400 Der jum felbftftcinbigen Vetriebe

einer ?lpothcfe approbirte Slpotheter Di. ^ojepi)

fReulanb au8 Vfonfenljcim hat bie Slpothefc feines

Vaters Starl £>einrid) Uieulanb in VlauFcnhcim

fÄuftid) erworben unb mit bem hcl>tigen Jage
übernommen.

Stadien, ben 27. ÜKai 1893.

Der fUegicnitig« ^röfibent.

3n Vertretung: Don Sremcr

!Wr. 401 Unter Vejugnabme auf Slrt. 9 beb .^lanbelb* unb golluertragb jn>ifd)en bem Deutfdjen

9fcid) unb bei Schweiz oom 10. Dezember 1891 (:J( e i d)S-©eiep-V in tt für 1892 S- 195) merben nndp

ftehenb bie StontS» iSantonb«, Sanbeb;) ftaitjleicn, welche in ber Schweiz zur l'lubfteüung oon
©emerbe»8egttimation8farten bezeichnet werben finb, befaunt gemacht:

Stantone ÜlmtSfteHc SE8of|nortc

Zürich
Vern
Cnjern
Uri

©rfjwtu

Untcrtoalbcn ob bem SBalb

„ nib bem SEBalb

©larub

Su6
ffribourg

Solothurn
Vafel^Stabt

VafelDonbfdiaft

Sd)afff)au|cn

9tppenjcll Slufjer 9?hobeu

„ ^nncr Schoben

St. ©allen

©raubttnbeu

Ülargau

Dburgau
Defftn

Vaub
Valaib

9Jeud)&tel

©eneüc

StaatSFanjlci

ff

n
Stanbebtanjlci

Staatefanjlci

Canbebtanjlei

Stanbebfanjlei

fHegierungbfanjlei

CanbeSFatijlei

Chancellerie d’Etat

Staatbfanjlei

ii

CanbeSFanjlei

Staatbfanzlci

RantonbFanilci

Canbebfanjlei

Staatbfanzlci

Stanbebfaiulei

Staatbfanjlei

Chancellerie d’Etat

u
u
ff

ff

3“^
Vern

Sujern

Ältborf

Sdjwpz
Sarnen
Staub
©laruS

3un
fyrtbourg

Solothurn
Vafcl

Cieftal

Schaffhaufen

.jccrifau

?lppcuzell

St. ©all

6hnr
fSarau

grauenfelb

Veüinjona
Öaufanne
Sion

Ülcuchätct

©eneöc

Stachen, ben 20. ÜWai 1893.

Der 9?egierung8»Präfibent.

3n Vertretung: oon Vremer.
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9ir. 402 ©nibbem bic britte'orbentlidjc ©eitern!*

ftjnobc in bcr ©lettarftfjung oom 17. 'Jtoocmber
1891 ftclj bafiir auögefprodjcn bat, bafe ju gwetfeti
ber ©erliner Stabtmiffion aufS Jieite eine nad)
jinei ^al)i'eii itHcbcrfcbvenbc Caiibe«Fird)enfolIcfte

mtf bie nMjften jcd)$ Qabrc bewilligt werbe,
bat ber ffiuangclifdje Cber-.StirdjenrQtl) in lieber*

ciitjtimmuiig hiermit hcfd)loffen, eine foldje Kollettc
in ben $al)ren 1893, 1895 unb 1897 in fämmt*
lidjcn euiingeiifdjen Sfirdjen feine« aufftd)t«5creid)e3

abhalten jn loffen.

Da« Möniglid)e Honfiftorium ber JRljcinproöinj

bat ben Termin für bic bicSjähvige Ginfammlimg
ber Siedelte auf ben 11. Quni b. 3- anberaumt.

Gin ©ittgefud) bcss ©orftanbe« ber ©erliner
Stabtmiffion, welche« jur Empfehlung jener
Sloßefte bienen fod, wirb in einer ©eilage »um
Slmteblatt ber lederen ©ehörbe oeröffentlicht

werben.

Die Stöniglidjen ©tcuerfaffen be« ©ejirf« werben
hiermit beauftragt, bic eingebenben ©eträge ber

Sloßefte in Empfang ju nehmen unb an bic SRe*

gierung«>.£)auptfaffe hier abjuliefcrn.

Sladjen, ben 25. 3Rai 1893.

Stüniglidjc SHegierung.

Bon ©rettter.
Wr. 403 3Wit ©enehmigung be« fierm Ober*

©räfibenten finb Seiten« be« ©ürgcrmcifter« ju
Dremmen bie ©cigeorbnetcn ber ©örgermeifterei
Utetmnen, ©iftor ylocthlid)« unb Gbuorb ÜHunbt,
su beionbereit Stelloertretern be« StnnbeSbeomten

für bic Stanbcöaintöbejirfe Oberbrud) unb ©or*
feien auf SSibemtf ernannt worben.

21nd)cn, ben 27. 'JUlai 1893.

Der 9tcgierung«*©räftbcnt.

Qn ©ertretung: oon ©reiner.

«r. 404 Statuten
be«

Anker.
©cfcllichaft fftr Seben«» unb '[Renten*

oerficberungen.

allgemeine ©eftimmungen.
§. 1. .Der 2tnfer, ©ejedfehaft für Sehen«* unb

5Rentem>erficbcnmgcn“, ift ein auf Hctien gegrünbeter

©rioatoerein jum ffletriebe ber in biefen Statuten be*

jeid)nenn ©ejehäfte. Gr ftebt unter ber Dberaufficht

ber Staatöoerwaltung.

§. 2. Die dkjeflfdjaftS'Jirma: „Iler Mnfer,

©eieUfcbaft für Sehen«* unb ©entenoerficberungen“, ift

in bie ÜRcgiftcr be« t. f. §anbel«gerichte« in äBien

eingetragen.

§. 3. Die ©efedfehaft bot ihren Siö in Süien,

unb b<“ ba-3 'JieCbt, in bcr gangen öfterreiebiftben

Monarchie Vlgentien ju errichten.

3u ieber Grricgtung oou Ulgcntien im ftuSlanbe

oon flfad ju fjatt hl« ©enehmigung ber nteber*

öfterreiebifeben Statthaltern einguholen.

Die Kgentien werben für einen ober mehrere ber

in biefen Statuten begegneten ©efdjäftügmeige errichtet.

§. 4. Die Dauer ber ©efedfebaft ift nicht auf
eine beftimmte 3{ 't befdjranft.

§. 5. Die ©efedfdjaft ift berechtigt:

I. »uf eigene ©efabr unb gegen ©egablung einer be*

ftimmten ©rämte

») ©erfidjernngen oon Gapitalien, jafalbar nad)

bem ableben beä ©erjicherten, ju übernehmen;
b) fieibrenten adet arten jujufichcrn, bieteIben

mögen unmittelbare, aufgefchobene(©enfionen),

geitliche, auf ein einzelne« ober mehrere Sehen

geftedte, unb im festeren ffade auf mehrere

Seben getrennt ober oereint, ober mit Oiücfficf} t

auf eine beftimmie Drbnuiig be« Ueberleben«

geftedt fein;

c) überhaupt ade arten Bon ©ertragen ju fehließcti

,

beren ffiirfitng uon ber 8eben«bauer eine«

'JJlenfdjen abhängig ift.

II. ©erficberungen oon Gapitafien mit beftimmten,

Bon bem Gintritte be« lobe« be« ©ei fieberten

nicht abhängigen Zahlungsterminen ju übernehmen

unb burd) ba« aniammelit oon $infen unb 3tnfe8*

jinfen bie ©ilbung oon Gapituiien ju oermitteln,

welche ju einer beftimmten 3dt auf einmal ober

in oorau«beftimmten 3abre8ratcn nach unb nach

rücfjahlbar finb.

III. Sachen unb ©echte gn erwerben unb gu Deräufjertt,

worauf ber grucbtgenufj einer btitlen ©erfon

haftet, gruchtniefjung«re<hte, Scibrenten unb geit*

liehe 3at)rc«bejüge an ftch ju bringen unb ju Der*

äufjem.

IV. SSBechfelfeitige, auf ba« Ueberleben berechnete

affociationen ju bilbeu, ju bem ©ehufe bie ©ei*

trittäerflärungen ber äffociationämevber entgegen

ju nehmen, bie angelegenheilen biejer affociationen

mäljrenb ihrer gangen Dauer ju Derwalten, ©ei*

träge einjufafftren, fie reglcmentmähig angnlegm,

unb ju beftimmten Gpochen bie oon ben cingelnen

affociationen erworbenen SBertheffecten ju Der*

theilen unb an bie ©ered)tigten au8jujablen.

V. ©crficherungen oon Gnifchäbigungcnfürförpaliche

llnfäde jeber art, wüche burch eine gewaltfame

unb unwidtürliche Urfache hcroorgebracht finb,

ju übttnehmen.

§. 6. Die bei Sehen«* unb ©emenoerficberungen

in anwenbung ju bringenben Darife, fowie bie adge*

meinen ©erficherung«*öebingungen unterliegen ber ©e*
nehmigung ber Stadtverwaltung. Da« ©Leiche gilt

Don bem ©eglemcnt für bie ©ilbung unb ©erwaltuitg

ber affociationen. (§. 5 IV.)

§. 7. Den Gontrahenten, ba« tft benjenigen.

welche ©erftcherung«>©erträge abfchließen, fann ein

antheil am reinen ©ewinn, ben bie ©efedfehaft burd)
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Gehöfte her ffategorie, mogu bieTe Verftcherungen ge»

hören, erhielt, gugeftanbeit werben.

Xie ©röfte biefe* ßiewinnantf)eile* unb bie Vc*

binguiiflcn, unter welchen beriefbe gugeftanben wirb,

in*befonbere bie gu feiftenbe Äufgahlung, finb uon bem
Vorftanbe feftgufetjen unb bafiir bie Genehmigung ber

©taatsoerroaiiung eiuguholcn.

3n feinem gaße barf bie Äufgahlung, meftfje für

bie Slntfjeitnabme am Gewinne begehrt wirb, 10°/0 ber

gewöhnlichen Xariffäge überfteiqen. wogegen bie 6011«

trafjenten ein iRcrfjt auf einen Äntheil oou menigften*

&0 °/0 be* reinen Gewinne* erwerben, ben bie Geftß»

fchaft nu« ben Gefcfpften biefer Kategorie jictjt.

$. 8. Die Gefcllfdiaft ift berechtigt, bie ftatuten*

mäßigen Gefdiäfte jomohl im Snlanbe al* im Äu*»
lanbe abgufcfjlieften

Von bem Äctienfonbe unb bem
StcchHoerljältniffe ber Äctiotcäre.

§. 9. ®a* Äctiencapital ber Gefcßfchaft ift mit

gmei äRißionen Gulben öfterreidjifcher Sährung feft*

gefegt, unb wirb burdj 4000 Äctien üöOO Gulben
bfterreidjifdjer SBäf)rung gebitbet.

Diefe« Äctiencapital mar urfprünglid) in 1000
Äctien ä 2000 Gulben Sfterretc^ifc^er Sffiährung gertheilt.

Von biejen 1000 Äctien mürben nur 500 Äctien im

@efammt»Slominalbetrage non (Einer SHißion Gulben
Sfterreidjifdjer ffiährung emittirt.

Stach erfolgter Voßeingahlung ber emittirten 500
Äctien unb in (folge ber oon ber Generaloerfammlung
am 29, SKärg 1892 befefßoffenen Verlegung ber Äctien

ä 2000 (Salben in Äctien ü 500 (Bulben, beträgt ba*

emtttirte Äctiencapital gegenwärtig (Sine SDiißion

Gulben öfterreiefpfdjer ffläbrung, gertheilt in 2000 ©tut!

»ollemgegahlte Äctien ä 500 (Salben.

Die IpinauSgabe ber übrigen 2000 Äctien ä 500
Gulben finbet nach SKafsgabe be* Vebürfntffc* ftatt.

worüber bie Generaloeijammfuug über Ätttrag be*

Wurftaube* porbetjaltlid) ber ftaatlic^en Genehmigung

311 entfdjeiben bat

Von ber Seftimraung ber Generalocriammtuitg

hängt e* auch ob, bie (Emiffion biefer 'Äctien auf

einmal ober nad) unb nach 3“ gefächen höbe

Der ©taatänermaltung ift ba* Stecht oorbehalten,

eine wettere «u*gabe ber noch nic^t emittirten Äctien

anguorbnen, wenn fte eine Vermehrung be* ®e|ettfd)aft*

fonbe* im Sntereffe ber Verfic|erten für nothwenbig

finben mürbe.

3ebe (Erhöhung be* Ädiencapitale* ift bem f. f.

$anbel*gerichte angageigen

§. 10. Sei Äu*gabe neuer Äctien hoben bie

Äctionäre im Verhältniffe ihre* Äctienbcfifce* ben Vor»

pg gut (Erwerbung berfelben. Die gaßfrift gar (Er-

(lärung über bie Äu*übung biefe* Vorgugäredjte*

bejtimmt bie Generaloerfammlung.

§. 11. Die Äu*gabe ber Äctien erfolgte nach oofl*

ftänbig getrifteter öingafjlmtg be« Stominalbetrage*.

Die Äctien lauten auf ben Inhaber, werben nach

bem beiliegenben gormulare A. au*gefertigt unb mit

Coupon« unb Daloit« oerfehen.

§. 12. Die Äctien werben au* einem 3ufta*

bud)e herau*gefchnitten unb mit bem Drocfenftempel

ber Gefeßidjaft, fomie mit ber Unterfehrif t uon

gwei SHitgliebern be* Verraattungdrathe* ber Gefeß*

fchaft oerfehen.

tf. 13. 3ebe Äctie giebt ba« Stecht auf ben ner*

hältnifjmäfjigen Äntheil an beut Vermögen ber Gefell*

fchaft unb an beren Gefd)äft*erträgnifien.

§. 14. 3eber Äctionär tann feine Äctien bei ber

®ejeflfcf)a?t h'ntertegen unb bagegen einen auf feinen

Siamen laufenben (Empfangfehein erheben.

Die gorm biefe* (Empfangjcheine* unb bie Gebühr,

Welche für bie Hinterlegung gu entrichten fein wirb,

beftimmt ber Vorftanb.

§. 15. Die Äctien finb unheilbar Die Gefeß*

fchaft erfennt für jebe Äctie nur einen Sigenthümer an.

§. 16. Ilm neue Urfunbett erhalten gu fönnen,

müffen in Verluft geratfjene Äctien. (Eoupon* ober

Daion 3 auf gefehlte Seife amortifirt werben.

§. 17. Da* gefammte Vermögen ber Gefeflfdjaft

mit (Einjehluft be* Rejcroefonb* hQ ftel für olle

Serbinblichteiten ber GefeUfchaft gegen britte SfSerfonen.

25 0 n ber Verwaltung ber GefeUfchaft**

Ängelegenheiten. Vermalt ung*rath-
Vorftanb.

§. 18. Die Ängelegenheiten ber GefeUfchaft werben

burch einen Vermaltung*ratjj, beftehenb au* minbeften*

fieben, IjcAftcnä acht ÜJlitgliebern, unb ben Vorftanb

(§. 26) beforgt.

Die SKitglieber be* VermaltungSrathe* werben oon

ber Generaloerjammlung au* ben ftimmberechtigten

Äctionären gewählt. 3Jtinteften* fünf Vtitgfieber müffen

öfterreichifd)« Staatsangehörige fein unb in ffiien ihren

Sohnfig hoben-

3eber (Erwählte hot oor Änlritt feiner fjunction

10 Äctien für bie Dauer feine* Ämte* in bie Gefell*

fchaft*faffe gu hinterlegen, welche währenb ber Dauer

feiner gunction unb nach beren Äufhören bi* gur Ge*

nehmigung ber auf biefelbe begüglicheu Rechnungen 00m
(Erleger weber oeräuhert, noch oerpfänbet werben bürfen.

Die Stichterfüllung biefer Vorfchrift binnen acht

Sagen nach ber SBahl gilt al* Äblehnung.

Direction*mitglieber, Veamte ber GefeUfchaft,

Äße, welche in Concur* oerfaßen finb ober ihre

Zahlungen eingefteßt hoben, ohne ihre Gläubiger gur

Gänge befriebigt gu hoben, Äße, welche wegen eine*

Verbrechen* ober wegen eine* au* Gewinnfucht h«bor*
gegangenen, ober bie öffentliche ©ittlid)feit öetlefcenben

Vergehen*, ober wegen einer folgen Übertretung in

Unterjuchung gegogen unb nicht fchulblo* erftärt worben

finb, tönneu nicht SRitglieber be* VenoaItung*rathe*
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fein. Tritt ein folcf)<« Scrbätmiß roäljrenb ber Vlmtä*

fübrung ein, jo bat e« unmittelbar bie Uiieberkgung

ber ©teile zur golge.

§. 19. 3ebei ÜJiitglieb be« SerroattungSrathe«

wirb — abgefehen non bem im §. 20 ermähnten VI u*

nabntäfaDe — für bie Tauer oon fieben Safjren

erwählt- 3ebe« 3ahr tritt ein ÜRitglieb nach ber

iHeibenfolge feiner IlmtSbauer au«. Sine Ausnahme
finbet nur bann jtatt, wenn bet Senoaliung«rath au«
acht ÜRitgliebern beftebt unb bie fiebenjäljrige Amt«*
bauer be« achten SeimaltungÄrath«mitgliebc« ebenfall«

abgelaufen ift, in welchem gafle zwei ÜJiitglieber in

einem unb bemfelben 3abre jttm Austritte lommen.
Tie jum Austritte Seftimmftn finb mieber mähbar.
§. 20. ©rlebigt fid) bie ©teile eine« ÜÄitgliebe«

be« SerroaltungSrathe«, ehe bie« bie Üieiije jutn VIuS*

tritte trifft, fo ftebt e« bem SBermaltungaratbe frei,

einftmeikn einen Wdionär jum prooiforifcfjen ÜRitgliebe

beäfelben zu ernennen.

Tie bieSfädigc befinitioe CErfaßroahl erfolgt in ber

näcbften ©eneraloerjammlung. Ta« auf biefc SJeife

im SSege ber ®rfa&mahl in ben SerwaltungSrath be*

rufene ÜJiitglieb tritt rürfftdjtltd) ber Tauer feiner

gundion in bie 'Rechte jene« ÜRitgtiebe«, an beffen

©teile e« gewählt mürbe.

§. 21. Ter SerwaltungSrath wählt jährlich au«

feiner Witte einen Sorjtuenben unb beffen StcHoer*

freier, welche öftcrrcic^ifc^e ©taat«angebörige fein

muffen.

3rber berfdben ift immer mieber wählbar. Sei

gleichzeitiger Vlbwejcnheit be« Sorftßcnbert unb feine«

©telloertrcter« betraut ber SerwaltungSrath eine«

ieiner ÜJiitglieber mit bem Amte be« iöorfifjeS.

§. 22. Ter SerwaltungSiath ernennt beit Tirector

unb ben Tircdor-Stefloerlrder, fowie im Sinoernebmen
be« Tirector« bie bleibenbett Beamten unb Tiener

brr ©efcdfdjaft.

§ 23. Ter SerwaltungSrath ift oerpflichtet, bie

ftrenge Seobadjtung ber Statuten unb bie ©efchäftS»

fiihnmg ber Tiredton unb ber Beamten ju über*

machen. ®r muß jährlich wenigften« zweimal unter

$iijtebung ber Tirection außergewöhnliche (Jaffa*

SReoiftonen burch eine« ober mehrere feiner ÜJiitglieber

oornehmen laffen.

Ter 8erma(tung«rath fanit burch eine ©perial*

Sodmacht fiir beftimmte ©efdjäfte unb für eine be*

ftimmte 3*** wiberruflicf) bie Ausübung feiner Sefug*

nifje an einzelne ÜJiilgliebtr be«felben unb an Seamte
ber ©efeflfehaft übertragen.

ff. 24. Ade SBahlen be« SerwaltungäratljeS ge*

fchehen mittelft Stimmzettel.

ff. 2ö. Ter Serroaltmigärath bezieht ben im ff. ÖO
feftgefeßlen ©ewinnantheil unb entf^eibet über bie

Art ber Serthcilung be«jelben unter feine ÜJiitglieber. ,

Tiejenigen ÜJiitglieber be« SerroattungSrathe«,

welche bem Serroaltmtgsraihe ber ©efedfehaft fchon

am 1 3änncr 1887 angeljörttn. beziehet anher biefetn

©eroinnantheile, infolange fie bem Setwaltungsrathe

ber ©efeUfdhaft angehören, öott ber ©efellfchaft jäfjr*

lieh ein ©onorar in ber ©ohe be« Unterfchiebe«

Zroiichen bem nach 8- öO auf fie entfaflenben ©eminn*

amheile unb bem Setrage, welcher auf ben (Einzelnen

entfallen wäre, wenn bie im ff. öO beftimmte Tan*

tieme für ben ©ejammtoerwaltungSrath ftatt mit 10%
mit 20%, wie bie früheren Statuten feftfteQten,

bemeffen unb unter bie fämnttlich«n ÜJiitglieber be«

SerroattungSrathe« gleichmäßig oerüpilt worben märe.

«ußerbem beziehen jene ÜJiitglieber be« Serwal*

tungSrathe«, weldje zur Ausübung ber (aufenben ©e

fchäfte im Sureau functionirten, z«fammen jährlich

ben Setrag oon ft- 2400.

§. 26. Ter SerwaltungSrath unb ber Tirector

bilben ben Sorftanb im Sinne ber Art. 227—241
be« allgemeinen ©anbel«gejeßbud>eS

;
ber Sorftanb

bejd)ließt über bie Vlnlegung ber oerfügbaren ©elber

in ©ewäßheit ber ÜJi *S. o. 18. Auguft 1880, Üi.*

®.*S. 110, unb entjeheibet in allen gäden, welche

nicht auäbrüdtich ber ©enerafoerfammtung oorbe*

halten finb.

§. 27. Tie ÜJiitglieber be« Sorftanbe« finb für

ihre ©efchäft«führung in ©emäßheit be« Slrt. 241 be«

©anbei «gefeßbuche« rcrunnoortlich.

ff. 28. Tie girma ber ©ejelljchaft wirb entmeber

oon zwei ÜJiitgltebem be« Sorftanbe« ober oon einem

ÜJiitglieb« beSjelben unb bem ötedoertreter be«

Tirector«, oon Akuterem mit bem Seifaße „per pro-

cura“ gezeichnet.

Turch bie girma wirb bie ©efedfdjaft brüten

fjkrfoncn gegenüber ohne SHücfficht auf bie für bie

Sefugniffe ber Verwaltungsorgane im inneren Ser*

hältniffe aufgeftedten Sefchränfungen oerpflichtet.

§. 29. Ter Sorfiuenbe be« SerroaltnngSratlj«« ift

Zugleich Sorftßettber be« Sorftanbe« unb ber ©ted>

oertreter be« Sorfieenben im Serroaltung«rathe Stell

oertreter be« Sorfißenben im Sorftanb.

ff. 30. Ter SerwaltungSrath, fowie ber Sorftanb

Otrfammeln fid) über (Einiabuug be« Soi figeubeit, fo

oft ba« gnterreffe ber ©ejedfehaft c« erforbert, ber

Vorftanb jeboch in ber Üiegei einmal in j.bem üJionate.

S. 31. Tie Vcfdjlüffe be« VerwaltungSrathe« fowie

jene be« Sorftanbe« werben burch abfolute Summen»
mehrhetl ber antoefenben ÜJiitglieber gefaßt.

Sei ©feichheit ber Stimmen g-bt jene be« Öor*

fihtnben ben Vhi«fd)[ag.

3ur ©iltigfeit ber Serhanblnngen ift erforbtrlich,

baß wenigften« oier ÜJiitglieber zugegen feien.

ff. 32. lieber bie Serhanblnngen be« SerwattungS*

ralhe«, iowte über jene be« Sorftanbe« werben S^oW-
fode geführt, welche ber Sorfiucnbe mtb ein anbere«

ÜJiitglieb be« Sermaüuugsrathe«, beziehungsweise Sor-

ftanbe« unterzeichnet.

3n biefen Srototoden finb bie Knwefenben, bie



gefaxten ©efdjtüffe unb ba« Srgebnij? ber Stimmen*
läfflung genau anpgebcn.

Muf ©erlangen jebe« ©iitgliebe« be® ©erwaltung«*

ratl)«« begiehungäroeife be® ©orftanbe® ift beffen oon

ben ©efcf)lüfjen abroeidjenbe äReinung p ©rotofoll p
nehmen.

Sentraloerfammlung.
§. 33. ©ie orbnunggmäjjig gebilbete ©cneraloer»

Sammlung oertTitt bie ©efammtheit ber Motionäre.

§. 34 3n ber ©eneraloeriarnmlnng bat jeher ©c*

fiber oon 10—20 Mctien eine Stimme, je weitere

20 Mctien berechtigen p einer weiteren Stimme, jebocf)

tann lein Mctionär mehr al« panjig Stimmen im
eigenen 9tamen Bereinigen.

©ie Mctien fammt ben noch nicht fälligen Sempört«,

auf beren ®ruitbfage ein Mctionär ba« Stimmrecht bei

ber@eneralBerfammlung auäüben will, milffcn acht läge

«orher bei ber ©ejeHjc&aft hinterfegt jein. lieber bie

hinterlegten Mctien wirb ein auf Warnen (autenber

©«potfehein bie Mitphl ber Stimmen cntfjaltenb, er*

folgt, welcher pr ©heilnahme an ber ©eneralcerfamm*

lung berechtigt, ©egen ©nefftettung bicje« ©epotjcheine«

»erben bie hinterlegten Mctien auägefolgt.

©ie Slctionäre fönnen fidj btirdj ©eoollmäch'igte,

welche Mctionäre ber ©deßfehaft fein müffen, oertreten

laffen.

©ie gortn ber Sollmacht wirb oom Sorftanbe

beftimmt tuerben.

Äein Mctionär barf mehr al« gwanpg eigenberech*

tigte Stimmen nnb groangig Stimmen al# ©eooQmäch»
tigter führen.

Xi« ©eneraloerfammlung faßt ihre ©efchlüffe, in*

fofern in biefen Statuten nicht anber® oerfiigt ift, mit

abfoluter Stimmenmehrheit ber Mnwejcnben.

Sie ift orbmtngSmäjjig gebilbet, wenn bie oer*

jammelien Slctionäre wenigften« ben jelpten ©heil

aller abgegebenen Mctien oertreten.

§. 35. äöenn nach einmaliger Sinberufung bie an

»efenben Slctionäre ben im §. 34 aufgeftellten Sebing*

ungen pr ©iltiqfrit ber Sertjanbluitgen ber ©eneral*

orrfammtung nicht ©enüge leiften, fo hat binnen acht

Sagen eine neuerliche (Sinberufung ber ©eneralöer*

Sammlung p folgen

gür bie gtoeite (Sinberufung wirb bie $<0 groifeben

ber fiunbmachung unb bem 3ufammentritte auf gehn

Sage bcfchräitft,

©ie ©etteraloeriammlunq fann bei ber groeiten

3ufammenfunft nur über ©egenjlänbe bejchliefjen, bie

jur ©age*orbiwng ber erften gehörten. ©ieje ©efchlüffe

find gütig, wie Mein immer ber burcf) bie anmejenbeit

Slctionäre öertretene Vlctienbefifj fein mag, worauf
in ber Sinberufung« ftunbrnachung auabriicflid) h'n

*

pweifen ift.

§• 36. Ueber Mbänberung ber Statuten ober 3u*
fäbe p benfelbtn fönnen, oorbebaltlidj ber ©enebmi*
gang ber StaatäoerwaUung, ©efchlüffe nur in einer

©eneraloerfammlung. bie wenigften« ben britten ©bell

be« eingephften Mctienfapitale« oertritt, mit einer

SRehrheit oon groei ©rittei ber abgegebenen Stimmen
gefaßt werben

lieber Sermebrung be® ©efelljchaftäfonb« burdj

^oinauSgabe neuer Slctiert, oorbehaltlich ber ©eneljini*

gung ber Staat«oerwaltung, fanu nur in einer ©cneral«

Perfammlung, in welcher wenigften« bie §älfte aHeT

abgegebenen Metten »erbeten ift, unb p>ar ebenfall«

nur mit einer 2Rebrf)eit oon groei ©rittet ber

abgegebenen Stimmen bcjchloffen werben

§ 37. Kenn nach einmaliger (Sinberufung bie

amoefenben Mctionäre ber im §. 36 aufgeftellten 8e*
bingung pr ©iftigfeit ber ©efdjfujifafjung nicht

©enüge leiften, [o wirb nach bem im § 35 angegebenen

©erfahren p einer zweiten Sinberufung unter Beibe-

haltung beSjefben ©rogramme# geichritten.

®ie ebenfalls mit einer ÜRajoriiät non gwei ©rittet

ber Stimmen p faffenben ©efchlüffe ber fo pm ^weifen

äRale cinberufenrn ©eneraloerfammlung haben Polle

©iltigfeit, wenn bie anwefenben Mctionäre wenigften«

ben fünften ©heil aller angegebenen Mctien Pertreten,

worauf in ber Sinberufung«» fiunbmadjung anöbriieftid)

hinpweijen ift.

§. 38. ®ie ©eneraloerfammlung tritt alljährlich

im grühjahre, fpäteften« im SRonate Suni, in 3Bien

pfammen.
Mujjerorbentliche ©eneraloetfammfnngen fönnen

übrigen« fo oft ftattftnben, al® e« ber ©orftonb für

förberlid) hält-

Mufjerbem ift eine außerortoeiitliche ©eneralöer*

fammfung über Muffoberung be® fanbe«fürftlithen

©ommiffär« (§. 60), fowie in bem gade einpberufen,

wenn bie« ein ober mehrere Mcticnäre, beren Mctien*

befie minbeften« ben zehnten ©heil be« Mctienfapitale«

rcpräfentirl, in einet jdjriftlichen Singabe unter Mn*
gäbe be« 3®«*« unb ber ©rünbe nerlangen. ®ie
Sinberufung hat in biefem gade in ber SBeife p er*

folgen, baff bie ©eneralBerfammlnng innerhalb fe«h«

SBochen oom ©age ber Mufforbernng be® lanbeJfürft*

liehen Sommifjäri ober ber Mcttonäre ftattftnbet.

§. 39. ©ie Sinberufung p ben orbenttidjen unb

aufjerorbentlidjen ©eneraloerfammlungen gefchieht

burch eine fiunbmachung, welche wenigften« oierphn

©age por bem 3uiammentritte in bie „äBientr 3eitung"

eingerüeft wirb (§. 35).

§. 40. ©ie ©eneraloerfammlung faßt nur über

jene ©egenftänbe ©efchlufi, welche in bem oom ®or*
ftanbe befannt gemachten ©rogromme bepidpet würben.

Sebem ÜÄitgliebe ber ©eneraloerfammlung fteljt

par ba« 3iecht p, felhftftänbige Mnträge p fteflen,

jebocf) wirb über biefelben nicht fofort berathen unb
entfehieben, fonbern e® h«t bie ©erfammlung oorerft

nur p nttfebeiben, in welcher fünftigen ©eneraloer*

jammlung biefelben in ©erljanblung p nehmen finb.

§.41. ©en ©orfih in ber ©eneraloerfammlung
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führt ber ©orfißenbe be« ©erwaltungSratfje« ober

beffctt Stedoertreter, ober bei beren Scrljinberung

ba* oom ©erroaltung«rotf)e jii beren Vertretung be*

ftimmte Mitglieb

1a« Ämt bet Summenjüf)£ung wirb non jenen

Zwei Äctionären »erfehen, welche ber ©orfijjenbe

hiezu beftimmt len ^rototoüfütjrer ernennt ber

Vorfifeenbe.

§. 42. ©eheime Ähftimmung finbet nur bei V3ab(en

ftfltt, menn jed)« SDiitglieber ber ©eneraloerfammlung

fie »erlangen.

©ei ®leichh‘it ber Stimmen giebt jene bc« Vor»

fifcenben ben Slu*jd)lag

§. 43. ®er ©eneraloerjammlmtg ro rben bie

Rechnungen »orgetragen, fit genehmigt biejelbett. trenn

fid) feine Änftänbe ergeben. Sie belebt bie Steden be«

Verwaltung«™ l)<*. welche burchÄblauf ber Vlmtfcbaner,

Rüeftritt, lob ober burd) anbere Urfadjen erlebigt ftnb.

Sie ernennt au« ben bem ©orflanbe nidjt angehörenbeu

Äctionären jährlich ben au« brei 9Jiitgliebern beftehenben

9kDifion**Äu8fchuß, welcher nach bem nädjftfolgenben

©ilanz-?lbfd)luffe bie (ämmtlidjen {Rechnungen ba ®e*

feßjdjaft ju prüfen unb bariiberbernächften orbentf'djen

©eneraloerfommlung Seridjt ju erftatten f>at, unb beren

©rjafcmänner. Sie bejdjließt innerhalb ber Statuten

über ade 3ntereffen ber ©cfedfd>aft. Sie beftimmt bie

3af)rc«biöibenbe, bie £öf)e ber bem fReferoefonbe zu*

Zuroeifeuben ©etoinn Duote. berätf) über bie ihr »om
©orftonbe erftatteten Einträge, unb ertbeilt bie bie«*

fad« erforberlidjen ©odmadjten.

§ 44. “Cie ftatutemnäßig gefaßten ©cftßliiffc ber

©eneraloerfammlung finb für ode Äftionäreoerbinblicß.

Ueber bie ©erhanblungen ber ©eneraloerfammlung

wirb ein ©rotofod aufgenommen, welche« ber Vor»

fifcenbe, ein Stimmenzähler unb ber ©rotofodfüßrer

unterzeichnen, unb meiere« .bie Slnjafjt ber Stimmen
unb ber nertretenen Slctien ju enthalten hat-

lirection.
§. 45. 1er lirector ift ba« ©odzugi* unb un*

mittelbare Verwaltungsorgan ber ©efedfehaft, ihm
liegt ber öetrieb ader im ©efdjäftSlreife ber ©ejed*

fdjaft liegenben ©ejdjäfte ob,

§. 46. 1er lirector wohnt ben Sißungen be«

©erttmltungSratbe« mit beratbenber unb ben Sißungen

be« ©orftanbes mit entjdbeibenb.r Simme bei. ®r

ift mit ber ÄuSfüljrung ber ©ejehtüffe be« ©orftanbe«

betraut. ®r fteßt allen ©tarnten unb lienern ber

©efedfdjaft oor unb beantragt bei bem Verwaltung«*

ratße beren (Ernennung unb Äbfefcung, fotoie beren

©ezüge.

Sn bringenben fjfäden ift er befugt, bie Seamten

unb liener ber ©efellfdjaft felbftftänbig ju fuSpenbiren.

§, 47. 3m gafle ber ©erhinberung ober Wbwefen*

ßeit be« lirector« roirb beffen ülmt bur<fj ben lirector*

Stedoertreter oerfehen

§. 46. lie Wmtibauer, ©ehalt*», Äünbigung«*

unb fonftigen bienftlichen ©erhältniffe be« lirector«

unb be« lirector .-Stedoertreter« werben burth befon*

beren ©ertrag jwifihen djuen unb bem Verwaltung«*

rathe feftgeftedt.

©on ber ®ef djäf t«f üljrung.
§. 49. 1a« ®efdjäft*jaht ber ©efefljdjaft beginnt

am 1. 3änner unb enbigt am 31. Iccember. Vlm

®nbe eine« jebeit @efdjäft«jahre« wirb burch bie 1i*

rection ein adgemeine« Snoentar ber flctioa unb

©ajfioa ber ©efedidjaft aufgeftedt, für bie noch *«

Saufe btfinbüchen ©erficherungen, b. i. für bie noch

bcfteljenbcn RiSfeit, u. jw. für jebe SJalegorie ber

©erficherungen inäbefonbere, ein rechnungsmäßiger,

unter gugrunbelegung einer Vereinjung, welche nidjt

höhet ift al« biejenige, welche ber genehmigten larif*

berechnung zugrunbe liegt, ermittelter Üffecurangfonb«

(©räinienreferoe) gebilbet, unb bie ©ilanj unter ©e*

rüdftchtigung ber ©oricfiriften be« §anbel«gefe&buche*

unb ber 'Utinifterinl Verorbmmg oom 18. ftuguft

1880, ©.*©.*©. 9lr. 110, gezogen.

©ilanz unb 3noentar werben bem Verwaltung«*

rathe zur ©rüfung oorgelegt.

§. 50. 1er ©ewinn ber ©eiellfdmft heftest in ben

©einerträgniffen nach Äbjug ader Soften, ©aiftoen

unb ber zur lotirung ber Äffecuranzfonbe nötigen
©eträge.

Slu« bem ©ewinne werben oor Ädern fünf ©rocent

auf ba« baar cingezaljlte ©runbcapital für bie

Slctionäre au«gejd|iebn

©on bem nach Sl&dug be* obigen ©etrage* oer*

bleibenbett ©ewinne werben

15% nach Maßgabe bet §§. 52 unb 53 in

ben Stejeroefonb* einbezogen;

10«/0 al« Tantieme bem ©ermaltung«ratf}e;

bi« höchften« 5°/0 al* lantiöme ber lirection

nach ©Maßgabe ber mit berfelben abgejchloffe*

neu Verträge zugemiefen;

ber ©eft wirb, infoweit er nicht nach ©efdjluß

ber ©eneraloerfammlung zu anberen 3>uecfen

oerwenbet wirb, an bie Äctionäre gleich-

mäßig al« Superbioibenbe oertheilt.

1er lag ber Äu«zahlung ber an bie Äctionäre zu
»ertheilenben fünf ©ercent oon bem eingezahlten ©runb»
Capital unb ber Super»1ioibcnbe wirb oon ber ©ene*

raloerfammlung beftimmt.

§.51. lie an bie Äctionäre nach §. 50 zur ©er*

tljeitung fommenben ©eträge, welche binnen brei Sohren
nach ttetu läge, an welchem fie zahlbar waren, nicht

erhoben werben, finb ber ©efedßhaft oerfaden.

§. 52. lic ©efedßhaft grünbet einen ©eferoefonb,

welcher bie ©eftimmung hat, bie adfädig nötljig ge*

worbenen Srganzungen ber äffecuranzfonbe zu liefern,

unb weichet burch t>*e 'm §• 50 bezeichnten 3aflüffe

admälig bi* zur §öhe oon 50 ©ercent be* ©ominal*
betrage« ber emittirten Stctien anwaebfen fann.

1er ©eferoefonb bleibt ein ©igenthum ber ©tfed*



fdjaft unb wirb jum Seften berielben oom ©orftanbe

Oerwoltet.

Die Grträgniffc bc® Referocfonbe® roerben beti on bie

Äctionärc ju DertEjcifcnben Reinerträgen jugejdjlagen.

§. 53. ,f>at ber Reicroefonb« bie im §. 52 bean*

fragte fjöbe erreicht, fo hören bie im §. 50 ifjm juge*

roiefenen Selige auf. ©inft ber Referoefonb« unter

bie im §. 52 beftimmte Sjöbe herab, fo beginnen bie

im §. 50 jugewiefenen Selige oon Reuern.

§. 54. äße ©treitigfeiten jwifchen ber ©efeßfd)oft

unb ben Gontrabenten, ©erftd)erteit unb beren Recht®*

nadjfolgern, unb aße ©treiiigfciten, welche jroifchen

ber ©efcllfdjaft unb einzelnen Bctionären entfielen

fönnen. finb im SSege be® orbentlichen @erid)t«oer*

fahren® non bem gefetjlid) beftimmten ©er:d)Uftanbe

jur ffintfd>eibung ju bringen.

Sluflöfung ber ©efeltfdjaft.

§ 66. Die ©efellfchaft fann ftcfj aufIMen, roenn

ber Eintrag jur Bufiöjung oon bem ©orftanbe ober

oon einer Bnjahl Bctionäre, welche ben ©efi$ oon

wenigften® ber ^älfte ber Acticn au®mcifett miiffen,

gefteßt toirb.

3u ber hierüber einjuberufenben ©eneraloerfamm»

lung mftffen wenigften« bret ©iertel ber Äctien oer*

treten fein unb bie WuflBfung burd) eine äRefjrljeit,

Welche jioei SDrittt^eite aller auBgegebenen Actien oer«

tritt, befdjloffen roerben.

©Senn nach einer enbgiltig geftellten ©ilanj bie

Hälfte be® eingejafilten Bctiencapital® nebft bem Re»

ferütfonbi oerlorcn gegangen ift, unb bie Actümäre

ji«b ju einer (Ergänzung be® jjonb« nicht herbeilaffen,

muff ftch bie ©efeflfdjaft auflBfen.

§ 56. 3m fjaür ber Auflöfung ber ©efellfchaft

roerben »on ber ©eneraloerfammlung brei jum ©er»

roaftnngSrathe nicht gehörige Actionäre unb jwei 3Äit*

gtieber be® ©erroaltungärattje® ju Üiquibatoren

ernannt unb beren ISrfabmänner gewählt- Diefer

Auefdjufi (ja' bie Siquibation unverzüglich ju beginnen

unb nach ben in ©emäfibeit be® §. 57 getroffenen

©eftimmungen burchjuführen.

Die ©eftimmungen ber ©tatuten über bie ©eneral*

»trfammlung unb ben ReoifionäauSfchufj bleiben

roäfjrenb ber Dauer ber Siquibation in Kraft.

ÜJiit ber (Ernennung ber Siquibatoren hört bie

ffiirfiamleit be® ©erroaltungüraihe® unb be® ©or»

ftanbe® auf.

§. 57. Die Art ber Siquibation ift burch eine

Serfammlung oon Actionären unb ©erficheiten, über

beren 3ufammetlte6ung bie ©eneraloerfammlung,

tocldic bie Buflöjunq ber ©efellfchaft befd)iie§t, oor»

behältlich ber ©enehmigung ber ©taatäocnoaltung, bie

näheren SDiobalitäten feftjufeöen haben toirb, mit ©or»

behalt ber ©enehmigung ber ©taatäoerroaltung ju

beftimmen. Der nach beenbigter Siquibation erübrigenbe

Saarbetrag ift urter bie Bctionäre nach bem ©er»

hältniffe ihre* Actienbefitje® ju vertheilen.

Sollten ftch bei ber BuflBfung ©treitigfeiten ergeben,

fo ftnb bicfelben auf bie im §. 54 »orgefdjriebene

SBeife jur ©utid)eibuug ju bringen.

Dbcrauffidjt ber ©taatäoerroaltung.
§. 58, Die ©taatäoerroaltung übt bie fortroährenbe

Auffidjt über bie genaue ©eobadjtung ber ©tatuten

unb über bie (Einhaltung ber bem @ejd)äft®betriebt

ber ©efellfchaft gezogenen ©rennen burch ben ooit ihr

ernannten lanbe®fürftlid}en Gommiffär, 3ha» liegt auch

bie SKabrung ber Sntereffen ber Setheiligten (ber Gon*
trahenten, ©egünftigten, ©ejugäberechtigten, geidjner

unb Bffociationämitglieber) ob.

S. 59. Der lanbegfiirftliche Gommiffär ift berechtigt,

aßen Serfammlungen, foroeit er e® für notfpoenbig er«

achtet, anjuroofjnen; er ift inäbefonbere verpflichtet, bei

ber ©eneraloerfammlung amoefenb ju fein.

#. 60. Dem lanbeäfürftlichen Gommiffär fttf)t bie

©efugnifj ju, nach eigenem Grmeffen foroohl ben ©er»
roaltimgssratb, ben ©orftanb, a(® auch bie ©eneral»

oerfammlung ju ©erathungen einjuberufen, unb gegen

jeben Sefchlujj be® ©erroaltungärathe«, beä ©orftanbe®

ober ber ©eneraloerfammlung, burch rocldjtn er ba®

Snterefje be® Staate® ober ber ©etheiligten, ober bie

Statuten oerlegt "ber ftberfchritten erachtet, Ginfprad>e

ju ih»n lieber bie Ausführung eine® folchen ©e*

fchluffe® ift bie höhnte Sntfcheibnng einjuholen, unb ei

bleibt erftere aufgefchoben, bi® biete Gntidjeibung erfolgt.

JJür bie hiermit oerbunbene 'JBiiheroalhmg h®1

bie ©efellfchaft eine jährliche ©aufdjaloergütung ju

leiften, beren |>8he oon btr f. f. ©taatsoerroaltung

beftimmt wirb.
* *

_Z^18840.

©orftehenbe ©tatuten, welche an bie ©teile ber unterm
24. ÜJfai 1889 Z. 9088 betätigten ©tatuten treten,

roerben genehmigt.

©Jien, am 26. Buguft 1892.

(L. S.) Da affe.
* *

1»

ÜHinifterium be® Snnern.
Den eingehefteten, in Jolge ber ©efdjlüjfe ber

©eneraloerfammlung oom 29. 2Wän 1892 neu auf*

geftellten, ©eiten« be® Äaiferlich Königlich Defler*

reichifchen HRinifterium® be® Snnern unter bem 26.

Buguft 1892 genehmigten ©tatuttn be® „Bnler*,

©ejedfehaft für ifebenS* unb Rentenoerficherungeu in

fSien, wirb bie in ber Gonctffion jum ©efääft®»
betriebe in ©reu&en oom 28. Riai 1881 oorbehal»

tene ©enehmigung h'rrburch ertheilt.

Serlin, ben 12. SDlärj 1893.

(L- S.)

Der Rlinifter be® 3nnern.

3m Aufträge, gej. a a f e.

©enehmigungäurfunbe. — I. A. 2402. —
* *

Die oorftehenben, neu aufgefteßten ©tatuten be®
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„HttEer", ©efettfchoft für fieben«* unb SRentenoerfiche-

rangen in SBien, werben mbft ber itaatlidjen ©enel)*

migungsurfimbt oom 12. 'Kiär^ b. 3* ijierburdj mit

bem BetnerEen jur öffentlichen Kenntnifj gebracht, baß

feie ßoncejfion oom 28. SDioi 1881 unb bie bisherigen

Statuten ton 1889 in ber ©jtrabeifage junt 27. Siiicf

be« HmtSblatte« ber biesjeitigen Regierung oom 7.

3uli 1881 refp. in Stiicf 5 be« Hmtäblatte« oom 23.

3anuar 1890 oeröffentlicht worben ftnb.

Hachen, ben 20. «Bai 1893.

®er tRegiemngS»S)Jräfibent:

3n SBertrehmg: oon 39 r e m e r.

Br. 405 Jlrrronal-Chronil«.

®er 4$ifar ©erarb ju güffcitid) ift junt Pfarrer

bajelbft unb ber Pfarrer Riepen ju ©all junt

Pfarrer in «Bün^ ant 22. Hpril b. $3. ernannt

worben.

©mannt: ber ‘poftfaffirer Rcigait in ISidjWeiler

jum ^oftbirector unb ber ^joftafftftent Bitte in

Hadten junt Ober»Boftafjiftenten.

Hngefteüt: ber 'Boftaffiftent Xtntmennann in

£>erbeetl)ol al« s|5oftoenoalter.

Berieft: ber Boftoerwnlter Orögcr oon Rängen
nach 33fontjoie*3Kühcnid) unb ber ^oftoerwalter

Bitgen oon SRontjoie*«Büheni(h nach gorft iBejirf

Hachen), ber ^oftafftftent 4toffen oon ®üffelborf

nach Hachen unb ber bßofta f ft
ften t Söahlen oon

©eiienfirchen (iWljeiitl.) nach ®üffclborf.

Der feitherige prooiforifche Religioitölehrer
.

Bubolph Sieler ift junt Oberlehrer ernannt unb
1

an bem «Brogpmnaftum ju Jülich augeftettt worben.

Iprrot’frmtngrtt nnfe örhannttiradjtiugrn
anbrrer Behörden.

Br. 406 Oer £>err «Binifter ber öffentlichen

Hrbeiten hat burdj (Srlajj oom 19. b. «Bt«. bie

königliche ©ifenbahn*®ireftion (linf«rf)einifd)e) ju

Köln mit ber 33ovnal)nte ber allgemeinen 4!er-

arbeiten für eine gortfeguitg ber Bebenbahn
®üren*fireujau über uRontjoie und) Kalterherberg

beauftragt.

®emjufolge wirb auf ©vunb bes §. 5 be« ®e=

fef}e« über bie Gnteignmig oon ©rnnbeigentbum

oom 11. guni 1874 in Berbinbung mit §. 150

beb 3uftätrbtgCettSgeie^.cd oom 1. Huguft |1883 ge*

nannter ®ireftton bejm. bereit ftch tegitimirenben

Beauftragten bie ©rmädjtigung erteilt, in ben in

gragc fomntenben ©ebieten biefenigen .(lanblungen

Dorjunchmen, wcldjc rar Borbereitung be« Unter»

nehmen« crforber(id) ftnb.

®ic betreffenben ©rnnbbcftfjer ftnb nach ÜWafs*

gäbe be« angeführten §. 5 ucrpflichtet, gegen ©r-

i'afj beb ihnen erwachfenben Schaben«, gebachte

ßanbtungen auf ihrem ©ruttb unb Beben ge*

fdjehen ju laffen.

Hachen, ben 29. «Bai 1893.

Barnen« beb Bejirf«»Hu«fd)uffe«.

®er Borftbenbe:

oon .fjartmann.

Br. 407 Bcfamttutadnmg.
^n bem Orte ©eoenid) tritt ant 1. guni eine

Boftagentur mit geriifpred)betrieb in SBirffamfeit.

©in OanbbeftcUbcjirf toirb ber neuen Boftagentur

nicht jugethcilt.

t'ladien, ben 24. «Bai 1893.

®cr Kntferlidje Ober*Boftbirecior.

Sn Bertrctung: Behau.
Br. 408 Bcfaimlmadtung.
Sn bem Orte Breinig tritt am 1. Suni eine

Boftagentur ohne Xelegrapljenbetrieb in äBirffamfeit

©in CanbbefteHbejirf wirb ber neuen Boftagentur
nidjt jugetheilt.

Hachen, ben 26. «Bat 1893.

Oer Kaiferlidje Ober-Boftbireftor.

Sn Bertretung: ui e t) a n.

Br. 409 Befanntniadtutig.
Sn ©runbbuchfachen für bie ©emeinbe SÖcibttt

wirb unter Bejugnabtnc auf bie Bublifatton oom
7. Januar 1892 beEnnnt gemacht, bah auch für
bie Barjeße glur 1 Br. 1087/0,310 ba« ©runb»
buch angelegt ift.

Hachen, ben 24. «Bai 1893.

Königliche« Hmt8gerid)t, Hbtfj- IX.

Br. 410 Bcfamttutachung.
®a« ©runbbud) ber ©emetnbe Boffenad ift

nunmehr aud) für bie B“rJe ttfn glur 1, Br.
100/39 unb glur 4, Br. 33/25 fertiggeftettt.

SBontjoie, ben 24. «Bai 1893.

Königliche« Hmt«gerid)t, H6tl). III.

§ierju bet Oeffentüdje Hnjeiger Br. 22.

Smii Oon 3. Stercfen in ätacfcen.
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InitsHtttt
bet ftöiiiglirfieit Mcgtmtng ,yt 'Jlndjcii.

2tiicf 580. SluSgegeben ju Hachen, Donnerftag bcn 8. Quni 1893.

IttJjult be« llridja-tfjcfefeblatiee».

Str. 411 Dn3 19. Stücf enthält unter Vt.
2102: ©efe^, betreffenb einige Sibänberungen imb
Jrgfinjuitgeti bev uJlilitärpenfumSgefehe oom 27.

3uni 1871 unb oom 4. Slpril 1874, fowte bcS

9jei(f)ö6eamtengefe^e§ oom 31. SJfärj 1873 unb
beä ©efe^eS über bcn Veicf)3«3nDalibcnfoiib3 oom
11. Wai 1877. Vom 22. 9Wai 1893. DaS 20.

i

2t (irf enthält unter 5Wr. 2103: ©efefc, betreffenb

bie ©vineuertbeihmg. Vom 26. 9J2ai 1893; unter

Sir. 2104: Vefanntmachung, betreffenb ©rgänjung
unb ^Berichtigung ber beut internationalen lieber«

eintommen Über ben l£i|enbaI)ttfrocf)tucrfel)r bet«

gefügten Cifte. Vom 25. Vfni 1893. Da3 21.

2türf enthält unter Dir. 2105: Vefanntmachung,

betreffenb bie Slnmenbung ber öertragämä&ig be«

ttebenbeit ^oHbefrciitngeu unb 3°Hcnnäfngungen
auf bie fpaninhen Vobeu« unb^nbuftr'ie.tfrAeugniffe.

Vom 28. Vtai 1893; unter Sir. 2106: Vcfannt«

madmng, betreffenb bie Vereinbarung erleid}«

ternber Skrfcf)ritten für bett medjfelfeitigen Verfcljr

poifchen bcn ©tfenbahneit DeutfchlanbS unb Cuyetn«

bttrgs, rüiftdjtlid)- ber 6ebingungSu>cife jur Vc«
tätberung jugelaffeuen (6egenftnnbe, in ©emfiBhcit
be« §. 1 lebtet Stbfat} ber Hu3fiihrunge=Vcftinmi*

ungen nt nt internationalen llebereinfontmcn über
ben ©iicubatjnfradjtDerfcbr. Vom 29. 'Diai 1893.

Verarftnungeit ttnb Ueltanntmaihnugrn
bet |>rotJiutinl öef}örbrn.

?lr. 412 Vefanttttnadiuttg.
ö« wirb Ijicrburd) jur öffentlichen fienntnife gebracht,

bafe ber VunbcSralh burch Vefchlul oom 4. b. 9RtS.

— §. 297 ber VrotofoDe — jum äroeefe ber Veretf}«

nung ber SBcdjfelftcmpelfteuer unb ber nach bem

©eftfee oom ^ ju fntridjtenben Meid}**

flempelabgaben ben 'Ulittelrocrth einer bfterreidjifcfjen

Srottt auf 85 5ßf- beftimmt hat.

Köln, ben 30. 3Hai 1893.

_ _ Der iJ5nnmt}ial*©teuet«Dtre!tor.

Dr. $ehre.

Urrorbnnngen nab öeltanutmadjungen
ber $cglrr«tng.

Sr. 413 VoU,ifi !Vfrorbmmg.
Huf ©runb ber §§. 6, 12 unb 15 bes> ©efe^eS

über bie Volijetoettnaltung tiont 11. SJlärj 1850
(©. 2. 2. 265) unb beö §. 137 beä ©efehcö
über bie allgemeine Sanbeöoertoaltung oom 30. Quli
1883 (©. ®. 2. 195) wirb, unter .ßuftimmung
be$ VejirtäauäfdjuffeS, SolgenbeS oerorbnet:

©iujiger Paragraph.
Die §§. 22 unb 46 bis 49 ber Vaupolijci«

orbnung für bie 2täbtc Slathen unb Vurtfdjcib
Dom 7. Dejember 1871 treten, fomcit fte mit ber

OrtSpolijetoerorbuung, betreffenb ba3 Slbort« unb
Slbfuhrwefen für Hachen unb Vurtfcheib, uom 6.

ÜRai 1893 in SBibcrfprud) ftclien, für bcn ©el«
tungsbereid) leyterer tfklijei* Verorbmutg aufjer

Sfraft.

Stachen, bcn 31. SJlai 1893.

Der 9?egierung3«Vl'äftbent.

oon Startmann.

Sir. 414 V«>l4ti=Vcrort»nung.

Sluf ©ruub ber §§. 6, 12 unb 15 be3 ©efchcS
über bie '^oli^etoentmltung oom 11. IDiärj 1850

(©.«£. 2. 265) unb bcö §. 137 beä ©efe§eä über

bie allgemeine fianbeäoerwaltung oom 30. Quli 1883
(®.«2. 2. 195) wirb, unter gnftimmung bc$

Vcjirf3au3fd)uffeS, SoIgcubcS oerorbnet:

©inniger Paragraph-
Die Vejirf3jpolijei=Vcrorbnuitg, ba3 Drofthfcn«

toefen in ben 2täbten S(ad}cn unb Vurtfd)cib be=

treffenb, oom 28. Cftuber 1874 nebft bcn bicfelbe

abänbernben bejm. ergänjenben Veftimmungcn ber

hieftgen iHegtcnutg wirb aufgehoben.

Sladjen, ben 31. füfai 1893.

Der 5Regierung3«Vräftbent.

0. Startmann.

9lt. 415 SBrror^ttuttg,

betreffenb bie Veauffid}tigung ber behuf* öffentlichen

Verlaufs pijammengebrad)ten Viehbeftänbe bitrdj

beamtete Xhierärjte.

Stuf ©runb bei §.17 beS Sieidjägefetjeä oom 23.

3uni 1880, betreffenb bie Hbroeljr unb lliiterbriicfung

oon Viehfeuchen unb bes §. 7 bcs ^reu§ifd)nt SIuS«

fiihrungSgejthe« oom 12. äRärj 1881 wirb ^ietburc^

beftimmt, bah aufeer ben Vieh* unb Vf^bemärtten
au* bie oon Unternehmern beljuf« öffentlichen Ver«

lauf« in öffentlichen ober prioaien SRäumticfjfeiten
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jummuicngebraetten ©ietbeftänbe (einfc^Tiegfid^ ber

3djweinc) ber ffleauffidjtigung Bitrct beamtete Dtier»

ärjte ju unterbieten ftnb.

Hatten, ben 29. ORai 1893.

Der 3iegierungiS<©räftBent.

non $artmann.
9lt. 416 Der Göangelifdjc Ober»fiird)enratt

tat bie Hbtaltung einer einumtigen ftollefte in ben

eoangelifctcn .Winken ber SRljeinprouittj für ben

®farrtau«6au in ber eaangclifdfen ©emetnbe
sdüeibcn genehmigt.

Den Dermin für bic Crinfantmlung ber ^Beiträge

tat bn« flöniglidje ffonfiftorium ber 9H)einpnwin$

auf (Sonntag ben 18. b. 9J?t«. feftoefe^t.

(fine Darftctlunn ber ©ertältniffe, welche bie

©ewilligunp ber jiollefte begriinbet t^ben, loirb

burd) bn« Amtsblatt ber letztgenannten 23e[)örbc

oerönentlidjt loerbcn.

Die Stüniglidjen ©teuerfaffen beb ©ejtrlfö werben
beauftragt, bie etwa eingetjenben (frtrage ber

fimllelte in (ftnpfnng ju nehmen unb an bie Stönig»

lidje tHegierungb-.ßauptfaffe E)ier abjuliefern.

Hatten, ben 2. ^uni 1893.

Srönigtiche ^Regierung,

oon ^artmann.
Wr. 417 Der §einrid) ©ctopptneier ^ierfetbft

tat angejeigt, ba§ itm ber für 1893 am 17. 3anuar

b. 3- unter SRr. 89 jn 6 3R. für ba« laufenbe

3atr au«gefertigte, jum Raubet mit 3ro 'rn - leinenem

9?ät* unb ©triefgarn pp. bered)ttgenbe ©eroerbcjttein

geraubt worben fei. SRactbem rotr eine jweite Hu8*
fertigung biefe« ©ewerbefttein« ertteilt toben, erflären

wir bie erfte Hubfertigung t«rburdj für ungültig

unb forbern bie ©olueibetörben auf, biefelbe, fall«

fie oorgejeigt werben fottte, anjutalten unb an un«

einjureicten

Hatten, ben 31. 2Rai 1893.

ftfiniglicte Regierung,

Hbtteilung für brrefte Steuern, Domänen unb

JCorften.

oon ijSeguiltcn.

9tr. 418 |?err«nal-€llir«nUt.

De« ftönig« äRajeftät toben mittelft HUerhöctften

Crlaffe« oom 17. IRai b«. 3*- in jolgc ber oon

ber ©tabtoerorbneten«©erfammIung gu (fupen getroffe«

nen SBieberwatl ben feitterigen ©ürgermeifter Dteobor

2Rooren bafelbft, beffen Hmtäperiobe mit bem 14.

3uni b«. 3«- ju ©nbe gett, in gleitet ®igenf<taft

für eine fernere Hmtbbauer oon jroßlf 3o|rcn ju

beftätigen gerutt.

Der lommiffarijtte ©ürgermeifter SBiltelm Hmberg

ju Üoeoenict ift befmitio jum ©ürgermeifter ber

Sanbbürgermeifterei £oebeni<t im ßreije Srfelenj

ernannt worben.

Iptrtrfettttttgrc «nfe Hfkctnntmndjttngrtt
anbrrrr öetörbrn.

Wr. 419 Durch Urtteil ber IV. (fioillammer

be« flöniglidjen £anbgerid)te« ju Köln oom 29.

Hpril 1893 ift übet bie Hbweienheit be« ©chneiber*

Hbam SRiebctlänber au« Jtöln ein geugenoerhör »er»

orbnet worben.

»ein, ben 26. 9Rai 1893.

Der C6erftaat«anwalt.

SRr. 420 Durct Urtteil ber II. Sioillamuier be«

ftöniglitten 2anbgeri<tte« ju Slberfelb oom 2. 3Rai

1893 ift über bie Hbrnefentjcit be« Hgenten ffliltelm

©artje« au« ©armen ein 3*ugen»ertör oerorbnet

worben.

Jtöln, ben 27. ÜRai 1893.

Der Oberftaatbanwalt,

5Wr. 421 ©efanntmadjunfl.
ftuelaofuna oon iHcntenbriefen.

©ei ber atn tätigen Dagc ftottgefunbenen Hu«»
(oofung Oon iRentcub riefen ber ©rooin« ©eftfalen

unb ber 9t!|eiitprouinj für bo« ^atbjaljr oom

1.

Hpril bi« 30. ©eptember 1893 finb folgenbe

Hppoint« gejogen worben:
1. Litt. A k 3000 URarf.

SRr. 69, 194, 246, 342, 347, 412, 465, 522,

571, 587, 696, 763, 796, 940, 968, 995, 1039.

1051, 1059, 1061, 1240, 1433, 1461, 1490,

1505, 1511, 1536, 1548, 1871, 1947, 2076. 2103,

2179, 2376, 2480, 2599, 2615, 2665, 2684, 2725,

2841, 3017, 3090, 3160, 3430, 3431 3564, 3708,

3812, 4156, 4165, 4305. 4421, 4436, 4486, 4709,

4849, 4927, 4955, 5009, 5271, 5340, 5365, 5474,

5510, 5521, 5576, 5808, 5903,-5954, 6103, 6109,

6179, 6270, 6276, 6286, 6294, 6363, 6441, 6454,

6505, 6542, 6781, 7018 7040, 7048, 7072, 7123,

7238, 7243, 7334, 7546.

2. Litt. B k 1500 3Rarf.

Dir. 66, 222, 269, 405, 449, 471, 552, 669,

721, 722, 747, 790, 818, 879, 911, 921, 927,

1022, 1098, 1154, 1455, 1507, 1529, 1544, 1564,

1601, 1842, 1923, 2128, 2219, 2392, 2418, 2546,

2589, 2667, 2693, 2854, 2932.

3. Litt. C k 300 ORarf.

SRr. 268, 293, 294, 354, 539, 572, 623, 626,

632, 764, 824, 1002, 1073, 1078, 1079, 1191,

1357, 1367, 1390, 1580, 1590, 1686, 1718, 1773,

1924, 1950, 1985, 2086, 2122, 2164, 2173, 2221,

2457, 2516, 2644, 2728, 2737, 2838, 3182, 3264,

3436, 3492, 3515, 3681, 3690, 3736, 3743, 3850,

3877, 3882, 3917, 4216, 4246, 4323, 4371, 4424,

4524, 4570, 4590, 4851, 5071, 5177, 5200, 5285,

5345, 5483, 5506, 5525, 5619, 5768, 5824, 5826,

5960, 5970, 6006, 6151, 6265, 6324, 6481, 6496,

6514, 6580, 6673, 6758, 6796, 6802, 6916, 7141,

7186, 7214, 7259, 7431, 7478, 7490, 7606, 7767,

7816, 7875, 7917, 8291, 8325, 8337, 8404, 8436,
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8439, 8655, 8745, 8802, 8966, 9237, 93 19, 9358,9445,

9461, 9689, 9779, 9829, 9871, 9886, 9901, 10012,

10106, 10107, 10108, 10156, 10157, 10173, 1O270,

10322, 10422, 10623, 10768, 10828, 10878, 10882,

10906 11037, 11224, 11319, 11331, 11332, 11379,

11427, 11559, 11661, 11668, 11693, 11833, 11845,

11933, 11969. 12017, 12060, 12077, 12151, 12156,

12250, 12306, 12378, 12391, 12435, 12484, 12512,

12543, 12570, 12641, 12645, 12757, 12829, 12904,

13025, 13063, 13095, 13138, 13394 13591,

13648, 13772, 14416, 14516, 14558, 14822, 14935,

14989, 15097, 15120, 15140, 15175, 15268, 15627,

15752, 15776, 15798, 15905, 15932, 16358, 16462

16561, 16626, 16627, 16728, 16787, 17002, 17132,

17134, 17190, 17215, 17286, 17302, 17513, 17565,

17600, 17699, 17766, 17834, 17971, 17993.

4. Li«. D ä 75 9Rarf.

9h. 281, 384, 428, 644, 755, 807, 875, 976,

1166, 1234, 1415, 1533, 1545, 1960, 1996,

2396, 2441, 2527, 257.1, 2690, 2707, 2850, 2924,

2938, 2954, 3072, 3092, 3211,3339,3474,3514,
3545, 3571, 3704, 3876, 3938, 3958, 4169, 4312,

4332, 4375, 4450, 4480, 4507, 4620, 4675, 4796,

4921, 4964, 4982, 5123, 5242, 5264, 5287, 5473,

5492,5523, 5686,5741,5798, 5934, 5949, 5969,6080,

6344, 6407, 6486, 6646, 6649, 6672, 6687, 6695,

6706, 6747
,
6811, 7026, 7102, 7300, 7364, 7477,

7510, 7535, 7614, 7712, 7719, 7741, 7821, 7930.

8112, 8143, 8210, 8274, 8293, 8520, 8530, 8538,

8597, 8676, 8719, 8808, 8819, 8902, 8946, 8983,
8. >90, 9260, 9271, 9378, 9472,9546,9588,9628,
9638, 9786, 9925, 10118, 10199, 10205, 10254,

10327, 10357, 10383, 10467, 10503, 10515, 10564,

10632, 10693, 10836, 10914, 10922, 10935, 11083,

11146, 11131, 11182, 11206, 11243, 11248, 11311,

11429, 11448, 11458, 11555, 11657, 11805, 11813,

11913, 12013, 12261, 12312, 12420, 12742, 12752,

12759, 12816, 13114, 13243, 13340, 13436, 13489,

13600, 13601, 13742, 13775, 13847, 14016, 14116,
14307, 14446, 14460, 14650, 14705, 14795, 14979,

15497, 15508, 15659, 15721, 15836, 15839, 15870,

15891, 15909, 15912, 15950, 16003, 16017, 16145,
16313, 16394, 16395, 16415, 16416, 16417, 16519,
16817, 16838, 16839, 16891.

®ie auggelooftcn SKeutenbriefe, beren 9$er$infung
Dum 1. October 1893 ob auftjört, werben bcn ^n«
babertt berfelbett mit ber Aufforberung gcfiinbigt,

bfn Äapttalbetrag gegen Oluittung nitb ;R tiefgäbe
bet iRentenbriefc int courgfafjigen Wuftanbe mit
ben boju gehörigen, nicht meljr tastbaren ging*
foupong Serie VI, 9fr. 7 big 16, nebft Xalonä
Dom 1. October 1893 ab bei ber mentenbanffaffe
l)iericlbft in beit Sßormittaggftuubcn oon 9 biö
12 Ul)r in Gmpfang jn nehmen.

Slugwärtg woljnenben fytljabern ber gefiinbigten

iRcntenbriefe ift eg geftattet, biefdbeu mit ber ‘poft,

aber fvanfirt unb unter '.Beifügung einer ttatf)

j
folgenbem Formulare:

,,. . . SRarf bud)ftäb(id)

„9Rarf sßaliita für b . . tum 1

„18 . . gefiinbigten Dificiniftf) *9Bcftfä(if(f)cn

„>Hcntenbrief . . Litt. . . 9h. . . I»abc

,,id) aus ber Wüuiglidicu iRcnteitbanffaffe in

„ÜRiinfter erhalten, worüber biefe Ouittung.

„(Ort, Ontuni unb lluterfdjrift)"

auggeftedteti Ouittung über ben (Smpfaug ber

Valuta ber gebad|ten Waffe eiitjitfenben unb bic

lleberfenbung beg ©elbbetrageo auf gleidjem SBegc,

jebodj auf Öcfaljr unb .Soften bei ISnipfängerg ju

beantragen.

Autf) werben bie fytfyoücr ber folgrnben in

früheren Terminen auggclooften unb bereits feit

jWct Rohren unb länger nitfftänbigcu flentenbriefe

aug ben Q-äüigfeitStenniuen

a) 1. October 1885. Litt. I) 9fr 4956.

b) 1. April 1886. Litt. D 9fr. 6197.

c) 1. October 1886. Litt. C 9fr. 1438.

d) 1 . April 1887. Litt. C 91v. 12937. Litt. D
9fr. 8228.

") 1 . October 1887. Litt. B 9iIr. 1836 . Litt.

I> 9fr. 3347.

0 1 . April 1888. Litt. G 9fr. 11137.

K) 1 . October 1888. Litt. A 9fr. 2225 . Litt.

D 9fr. 517.

h) 1 . April 1889. Litt. D 9fr. 8968.

0 1 . October 1889. Litt. C 9fr. 3156. Litt.

D 91 v. 1868, 16185.

k) 1 . April 1890. Litt. C 9fr. 2225. Litt. D
9fr. 11998.

I) 1. Octo6er 1890. Litt C 9fr. 8074, 11109.

Litt. D 9fr. 16511.

m) 1. April 1891. Litt, A 9fr. 1626, 2477,

3153, 3483, 4376, 6140. Litt. B 9fr. 1538.
Litt. C 9fr. 3946, 4015, 4798, 5105, 6025,

6799, 7066, 7181, 8288, 12422, 13185,

14694, 15028, 15334, 17897, 17934. Litt.

D 9fr. 177, 443, 1473, 1765, 1778, 3300,

3803, 4173, 5305, 5793 6164, 7305,8048,
9400, 10332, 11074, 11343. 12584, 1498G,

14987, 15779, 15815, 16289,

fjierburd) mifgeforbcrt, biefelben tmferer Waffe jur
3of)luitg ber Valuta jn präfentiren.

Sdjlitfdid) madjeu wir bavauf aufuierffam, bafj

I

bie Stummem aller gefiinbigten bejw. ttod) rttd»

|

ftänbigen iRentenbriefc buvd) bie Seitens ber 9fe»

j

baftion bcS £>eutfd)en iReid)g- uttb Stöniglidj ^}reu*

j

ftifdien Stnntg-Aujcigers Ijerauggcgebctte Allgemeine

iBerloofunaotobcde fomoljl int ®fonat TOai als

and) im iÜfonat 9foucm6cr jebeg Qafjreg ucröjfeut*

lid)t toerben unb bafj bag betreffenbe Stiitf biefer
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In&cflr bei bev gebaditcn JRebnfrion jttm greife I

öon B?g. bejogeu toerben fanti.

DJifltifter, ben 18. DJiai 1893.

Königliche Tircftion ber SRentcnbnnf fiir bic flnminj
Sßcftfalcn, bic Dibcinpunünz mtb bic ^ßvouinj Reffen»

Dlaffnu.

Dir. 422 Ccffcntlirfic Vabuttg.
3m Artifel 397 ber ©runbfteuermutterrode ber

|

fflcmdnbe 3d|mibt ftefjen 2 ißarzeden auf bem Dlamrn

gofef Stolj ju BtenS, eingetragen Ttefelben finb

non 3 Snfeln beSfelben 'Jiamen8 gofef, DJlagbalenn

uiib Katharina SJlüder als öigenthum in Anfprncf) ge

nominen roorben. 6od'cn nod) fonftige (Erben

beSfelben vorbnnben fein, iueld)f VI nfütiicfje jit baben

glauben io baben fie biefelben in bem hierzu

auf ben 15. 3«ü 1893,

B o r m t i t a g 8 9 U b r.

anberoiimteti iermine geltenb $u machen, mibrigeu

fad* bic 3 ©efdjroifter Binder als addttige (Eigen-

tbiimer in ba-s fflrunMnitfi werben eingetragen roerben.

SWontjoie, ben 13 3JZai 1893.

Königliches Amtsgericht HI.

Dir. 423 tücfamttmarfmng.
©S roirb bierburd) zur öffentlichen Kenntnifs gebracht,

ba& bic Anlegung beS ©runbbudtS (§. 3 bc$ ©cfcoeS

Dom 12. April 1888) für ben öicmeinbebejirf (Vfdl=

Weiler, VauMreiä Aachen, mit AuSfdjlufi nadfftebenbrr

Barzeflen

:

glur 3, Dir. 60, 61. 232/62; glur 8, Dir.

76, 81; glur 23. Dir. 96; glur 24, Dir 105.

173 174, 468/172, 31, 191; glur 25, Dir.

27; glnr 26, Dir. 141/23, 24; glur 27, Dir.

501 43, 502/43; glur 28, Dir. 53, 218/54,

219/54, 103/62; glur 30, Dir 199; glur 33,

Dir. 24. 40; glur 34, Dir. 288/118, 120;

glur 36, Dir. 147; glur 37, Dir. 283/1;

glur 39, Dir. 487/315

erfolgt ift.

®fcf)roeiler, ben 5. guni 1893.

König! id)es Amtsgericht,

Ableitung 1 für @rimbbud)facbfti

Dir. 424 ©efanntmadtnng.
Unter Bezugnahme auf bie Befanntmachunq Dir.

758 ber Ausgabe beS Amtsblatts Dom 27. Oftober

1892 unb Dir. 793 ber Ausgabe oom 10. Dlooember

1892 wirb jur öffentlichen Kenntnis gebracht, bafj

bie Anlegung beS ©nmt'bucbS für ben ©emdnbe.
bejirf ftinjwcilcr nunmebr für bic iäinmt(id)en in

Betracht fommenben tJJarjeden mit Ausnahme ber

nad)folgcnbctt erfolgt ift:

glur V, Dir. 21; glur VII, Dir. 216/73. 74,

81, 82; glur XII, Dir 125/14, 15, 17; gl .r

XV, Dir 55/15, 34, 45; glur XVI. Dir. 7;
glur XVIII, Dir. 361/207, 234, 253/236,

254/236, 256/238.

linier Bezugnahme auf bie ©efanntntad;ung Dir.
j

758 ber Ausgabe beS Amtsblatts Dom 27. Oftober

1892 roirb bezüglich beS ©emeiitbebejirfs t&rotd),

ÜanbfreiS Aachen
.

jur öffentlid/en Kenntnis gebrad)t.

ba& für bie idmmtlichen in Betracht fommettbro

Barzeden mit Ausnahme ber naebfotgenben bie Anlegung

BeS @runbbud)3 erfolgt ift:

glur I, Dir. 139/20, 146/20, 151/20; glur

II, Dir. 77/17; glur III, Dir. 65; glur VI,

Dir. 83. 84; glur XVII, Die 71; glur XXII.

Dir 283 142. 201, 205; glur XXIII, Die

177; glur XXVI, Dir 46. 246/43; glur

XXXIX, Dir. 102; glur XXXXII, Dir. 83,

84. 94.

(SidpDeiler, ben 5. guni 1893,

Königliche* Amtsgericht,

Abtheilung II für ®runbbud|iachfn.

Dir. 425 tBcfaitiitniartiung.

Se wirb hiermit befannt gemacht, bah für bie

©emeinbe „3rreef)eitn" bie Anlegung Don ©runb

budjartif ln erfolgt ift mit Ausnahme:
I. Ber ©runbftücfe, iDelche in ber ®runbfteuet>

mutterrode auf ben Dlamen:

©emeinbe grreSheim,

Pfarramt Dlöroenich,

Bfftorat tu Kelj

0 ffentlidje SSIege unb ©eioäffer

fte()eit unb für meldje ber na<h § 2 ber ©runbbuth*

ovbnitng für bie Anlegung eine* ©raubbiuhartifels

erforbntidje Antrag ber 'Berechtigten nicht geftedt ift,

II. fofgerber ©runbftücfe:

glur 1, Dir. 50; glur 7, Dir 57.

Büren, b.n 3. gutii 1893.

Königliches Amtsgericht Vd.

Dir. 426 (£S roirb hierburd) jur öffentlichen

Kettnlnih gebracht, bafj bie Anlegung Don ©rimbbucf)*

artifeln erfolgt ift für folgcnbc ttt ber ©emeinbe

Jl'trett gelegenen ^ßarjeden:

glur 23, Dir. 159/48;

glur 28, Dir. 149/51.

Türen, ben 2. guni 1893.

Königliches Amtsgericht Vd.

Dir. 427 $clanntmadiunß.
TaS ©runbbuch ber ®cineinbe DKüfcCttid} ift

nunmehr auch für bie Kartelle

glur 19, Dir. 481/7 feriiggeftedl.

DWontjoie, ben 30. 'Ulai 1893.

Königliches Amtsgericht III.

Dir. 428 tücfonntinachung.
linier Bezugnahme auf bie BcfaniUmachung Dom

20. SWärj 1893, ©tücf 13 biefcs Blattes, roirb

hiermit zur Kenntnifj gebracht, baff bic Anlegung beS

ÖrmibbuchcS roeiterhin für bas ©runbffücf glur 8,

Dir. 192/16, ber ©emeinbe 'ilmcl erfolgt ift.

6t. Btth, ben 27. ffliai 1893.

Königliches Amtsgericht, Ahtlj. U.
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9fr. 420 Aefamttmndtunfl.
Unter SBejugitatymc auf b e SBefatintntadjungeii oom

10 SfoPember 1892 bcjief)ung«it>cife 20. 'iliärj 1893,

©tiltf 52 pro 1892 unb ©Ulcf 13 pro 1893 biefcä

Sfatieä roirb hiermit jnr fienntittj} gebraut, boj} Die

Hinffgung bf« @runbbud|6 tociter für bie (Srunbftiide

ber Stabtgemeinbe Zt. Sitl}

:

filur 4, 9ir. 379 39, früher 342/39;

giiir 4, 9far. 380 04, frftfjcr 346/04;

Tytur 4, 3fr. 381 67, friiUer 347/67;

glur 4, Sfr. 382/67, früher 242/67;

glur 4, Sfr. 383/67, früher 349/67

erfolgt ift

©t. ©tft, ben 27, 3M 1893.

fi8nigfid>eS Amtsgericht, 86t[}. II.

9lt. 480 töefamitmadjung.
3m Jliijcbfuffe an bie. bieejeitige Sefanntmadjung

oom 17. Oftober 1892 — in ©tiief 48 biejei Amts ^

blatte — roirb hiermit jur öffentlichen Äcnntnifj

gebracht, baü bie Anlegung be« @ruiibhid)4 ferntr

erfolgt ift für folgenbe ©runbftütfe ber (äkmeinbe Suir

:

glur 12, SarjeUe 352/31, 358/38, 55, 142,

538/182, 540/185; «Cur 13, Sarjetle 690/43,

167,1148/333,870/336, 1128/371 1152/371,

1153/371, 418/1, 712/557, 713/558, 576,

949/653, 952/654
;
gfur 14, ^auettc 486/38,

72, 529/129, 745/144, 792/149, 799/163,

803/167, 169, 682/170, 185, 804/186, 291,

583/300, 317, 834/344, 640/366, 824/407;

giut 16, g, Hl, 172, 197, 225,

231; glur 17, Sar/tette 4, 494/5, 53/1, 72,

638/73, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 676/113,

616, 373,387; glur 18, $arjtHe 719/49, 49/2,

860/135, 710/159, 162, 883/184, 1349/184,

882/184, 897/217, 899/219, 1090/574, *V07,

1427/653, 1426/654; glur 19, Sariette 872/9,

32, 43, 878/45, 887/60, 888,-60, 234, 750/237,

685/263, 844/371, 376, 413, 414, 430,

848/432; glur 12, $aruH« 484/53
;
glur 13,

Sar^lle 868/332, 1149/333; glur 17, Stelle
640/71, 440/375; glur 18, $arattte 898/218.

iSlanfenljeim, brn 3. Quni 1893.

Äp.nglich<S Amtsgericht, Abtl). II.

.^iciju ber Oeffentlirfje Slngeiger Sfr. 23.

35rtuf s#n 3. ©ieritn in Bacpett.

Digitized by Google



Digitized by Google



*47

litsbldf
bet* föömgltrfjcit SWegiernttg 31arijett«

Stiitf 27. MuSgegebeu ju ?lad)ctt, Sonnerftag ben 15. Quilt 1893.

Inhalt ber Wefeto önnimlniig.

<Kr. 431 SnS 15. Stürf enthält unter 9lr.

%14: Verorbnung, betreffettb bie MuSeinanber»

fefnitg jroifdicn beut Staate ttnb ber ©enteinbe

.ftelfloloitb binftcfjtlid) ber ©runbftücfc bcS bisherigen

fielgolänber ©enteinroefenS. Vom 17. 9Rüi 1893. i

Uerarbuuttgfit uttb tirltuitittmadjiiugfii

brr 3entral-öel|brbrw.

'11 r, 432 Vcfanntmacbuitfl.

Sie am 1. ftuii 1893 fälligen ßtnSfdjeinc

in Vreumidictt Staatjfdjnlbcn mevben bet ber

StoatSfchulben = SUgungSfaffe — W. Soubett«

ftrafje 29 Ijierfelbft — bei ber fReidj&faRfljnupt»

Infie, foroie bei ben trüber »ur Ctnlöfmtg benutzten

taffen unb tKeirfjSbanfauftalteu uotit 21. b. 3)JtS. ab

eingeiöft. Mud) nterben bie am 1. Qult ' 893
fälligen .ßinSftheine ber und) unferer ©etaiint«

madiung Dom 6. 3Jlärj 1891 mit bem 1. Mpril

bcSfelben ^alire* auf ttnfere Verwaltung über«

gegangenen <5tfenbafjn»'fJriorität8*Mnleiben bei ben

Borbejeidtneten taffen, foroie bei ben auf biefen

3inSfd)einen uermerften gahlftellen oom 21. b. OTtS.

ab eingeiöft.

Sie ginSfthcinc ftnb, uad) ben einzelnen Sd)itlb»

gattungen unb 3Bertbn6fd)iiitten georbttet, ben Gin«

löfungSftelleu mit einem Verjeidjnifj üorjulegen,

weltheS bie StSifjabl unb ben betrag für jebett

39ertf)abfd)nitt angiebt, aufgered)nct ijt unb beS

Sinliefembeit Flamen unb Sloffnung erfidjtlid)

matbt.

SBcgctt Rabluttg ber am 1. 3ut* fälligen

hinten für bie in bao Staatsitpulbbud) eingetragenen

ffi'rberungen bemerfen mir, bafj bie gnfenbnag
bitfer gtnfett mittels ber f?oft foroie ifjre ©utfdjrift

auf ben 9leithSbauf*®irofüuteii ber GntpfangS«

berechtigten jroifdjen bem 17. 3uui unb 8. 3nii

erfolgt; bie önarjaljiung aber bei ber Staat««

fdjnlbeit*Stlpug«faffe am 17. Jnni, bet beit

Uitgiernng« ^auptfaffeu aut 24. 3ttn < unb bei

ben mit ber Mitnahme birefter StnatSfteucru attffer«

halb VerlittS betrauten taffen am 1. 3toli

beginnt.

Sie StaatSfdiuIbemSilguugSfaffe ift für bie

ämljaljlnngen roerftäglid) uott 9 bie 1 Ul}r mit

Mu$fd)lu& beS uorlehtcn ffierltageS itt jebetit 'Ulonat,

aut testen SJlonatStage aber Don 11 bis 1 11 hr

geöffnet.

Sie 3Mh«btr '4?rcn^ifi^cr tottfol« mathen wir

roiebcrltolt auf bie burd) ntt« ucröffcntliditeu „Mntt

lidjcn giadiriditrn über ba« Vmtfiifd)c Staat«fd)nlb>

buip" aufmrrffaut, wddte biirdi jebr Sndthanblnng

für 40 Vfg. ober »on bem Verleger 3- ©ntteutag

in Scrliu butth bie V°ft für 45 Vfg. franfo jn bc-

$icf)cn ftnb.

Berlin, beit 3. Quni 1893.

.fpauptvcrroaltung ber StantSfdjnlben.

d. ^toffmann.
*Jtr. 433 tBcfanntmadtung,

betveffenbbic VerloofnngDonoierprojenttgen Staats«
fdjulboerfdivcibiiitgen beS 3nhrcS 1868 Mit! ei he A,

foroie bie 9?efte ber gcfüubigteit Staatsanleihen

uott 1850, 1852, 1853 uttb 1862 *u 4
°/0 unb ber

gefünbigten 4>/s projeittigcn fonfofibirten Staats»
anlei (ft.

Sei ber heute itt ©egcitroart citteS dlotarS

öffentlich betoirften 25. Verloofuttg uott Schulbocr»

fdjreibitngen ber 4 projentigen Staatsanleihe
oo tt 1868 A, ftnb bie in ber Mitlage oerjeid)tteten
sJluntment gezogen roorben. Siefelbett toerben ben

Ss^4
Seftpeni gum 1. Januar 1894 mit ber Mufforbevuttg

gefünbigt, bie in ben auSgeloofteit 'Jlumtttent oer»

fchriebeuen flopitalbeträgc oom 2. Januar 1894
ab gegen Quittung unb Sfiicfgabe ber Sdptlb»

uevfehvei bringen unb ber fpäter gahlbar roer»

benben gtnSfdieme dleihe VII, 91r. 5 unb 6 bei

ber StaatSfd)tilben*SilgungöfajJc iperfelbft, Sau»
benfhafte 9lv. 29, ju erheben. Sic Zahlung erfolgt

non 9 Ubr Vormittags bis 1 Uhr 9lad)tnittag8,

mit MuSfdjIuf; ber Sontt« unb Jefttage unb ber

leptett brei ©efdjäftStage jeben SWonatS.

Sie Ginlöfung gefdjicht aud) bei ben JRegieruttgS«

.fiauptfaffeit uttb tn ffranffurt a.'HJl. bei ber SreiS«

fnffc. 3U hiefetn ^roerfe fönnen bie Schulbuer«
fdfrcibttngeii ncbfl ffmefdieinett einer biefer Soffen
fchott Dom 1. Scjember 1893 ab etngereidtt roer»

ben, rocldje fte ber StaatSfd)ulbcn»SilgungSloffe

jttr Prüfung Dorjulcgcn hat unb nad) erfolgter

g-eftftellung bie MuSjahlung Dom 2. Januar 1894
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ab bewirft. Xer ©etrag ber etwa feplcnbeit 3inS*
fd)eiuc uiirb oom Kapitale juritcfbebaltcit.

'H!it beut 1. Januar 1894 purt bie ©er)infitng

bet uerluoftcu Scpulboetfdiretlmngcxi auf.

3>ig[eicf) werben bie bereits? früher auSgelooften

unb gefünbigten auf ber Anlage uerjeiepneten,

nod) riiefftünbigen Sdjulbuerfcpreibttngcn her

Staatsanleihen non 18(58 A, 1850, 1852, 1853
unb 1862 Wieberpolt unb mit beut ©enterten auf*

gerufen, baß bie ©er^ini'una berfelbett mit bem
Xage iprer Äünbigung aufgegärt ^at.

Xie StaatS)d)ulben*XilgungSfaffc (nun fidj in

einen Sdjriftroecpfcl mit ben Inhabern ber Scpulb»

uerfepreibungeu über bie 3n (d lin9®Iciftung nid)t

eittlaffen.

gormutare ju ben Quittungen tucrbeit uon
oben aebaepten Raffen unentgelt(id) uerabfolgt.

Scplicfflicp benupen wir biefe ©eröffentiidjung

barauf aufmerffam ju matten, baß uon ben

Scpulboerfcpretbungen ber fonfolibirten 4 1
/* pro»

jentigeu Staatsanleihe, roeldje gemäß §. 2 beS

©efepeö uom 4. tDftirj 1885 (@ef.*S. S. 55) unb
ber bieSfeitigeu Scfanntmachung uom 1. September
1885 in ©erfepreibunaen ber fonfolibirten 4 pro»

jentigen Staatsanleihe umjutaufdjen toaren, bie

in ber Anlage unter IV aufgefiiljrten Slummern
aud) bis jept nod) nicht eingereirfjt luorben ftnb.

Xie Inhaber biefer Sd)ulbuerfchrcibungcn toerben

beShalb miebcrholt aufgeforbert, ben beregten

Umtaufch jut ©ermeibnng tum todtereu BinSoerluften

alöbalb *tt bewirten, inbettt toir auSbrücflid) be*

meTfen, baf) bie ju ben neuen 4 projentiacn ©er»
fchreibungen Uon 1885 gehörigen 3»nsfd)ctne tWeiEjc

I Sfr. 3 bis 20, uon welchen bie Scheine 9h'. 3
bis 17 bereits fällig geworben ftnb, beftimmungS*

mäßig oier Qapre nad) ihrer ffälligfeit ju ©unfteit

ber StaatSfaffe uerjähren. Xie ginSfdjeine 9h.
3 bis 9 ftnb bentnaep fepon uerjahrt.

Serlin, ben 2. gunt 1893.

£>auptoerwaltunq ber Staatefchulben.

uon off mann.

9Ir. 434 (Befamttituupuna.

Xie im 3apre 1893 ju Serlin abgupaltettbe ©rü=

fung für Sorftepet an Xaubftummen*Slnfta(ten wirb

am 30. Huguft beginnen.

SKelbungen ju berfelbett ftnb bis jum 15. 3uli b.

3S. bei bemjeniaen königlichen ©rouinjiat*@cpul*

fotlegium, in beffen HufficptSfreife ber ©eroerber

angeftedt ober bcjd)äftigt ift, unter ©inretepuug ber

in §. 5 ber ©rüfungS»Drbitung uom 11. 3uni 1881

bejeiepneten Scpriftftücfe antubringen. {Bewerber, tuelcpe

niept an einer Mnftalt in ©reufsen tpätig ftnb, tonnen

ipre SJielbung bei güprung beS 9tacpweijc8, bah foldpe

mit 3uftimmung iprer ©orgefepten bejiepungSroeije

iprer SattbeSbepörbe erfolgt, bis jum 25. 3uli b. 3*.

unmittelbar an mtep richten.

Berlin, ben 2. 3»ni 1893.

Xer SHinifter ber geifttidjen,

UnterricptS» unb 9Webijinat»Slngelegcnpeiten.

3m Aufträge:

flügltr.

SKt. 435 9t e f olut.

3n ©emäfjpeit ber ©orfeprift im §. 6 beS ©efepeS

uom 27. 3uli 1885, betreffenb ©rgänjung unb Vtb

änbening einiger ©eftimmmtgen über Srpebung ber

auf baS Sinfommcit gelegten bireften Kommttnalab*

gaben (©ef.=S. S. 327), maepe tep pierburep öffent*

tiep betannt, bap ber bei ber ©erantagung ber

©emeinbeabgaben uon fisfalifepen Xomänen* unb

gorftgrunbftücfen für baS laufenbe Steuerjapr ber

©emeinbett jum ©rtmbe ju legenbe, auS btejen

©runbftücfen erhielte etatSmäfjige Ueberfcpuh ber ©in»

ttapmen über bie VfuBgabcit unter ©eriieffteptigung

ber auf benfelben rupenben ©erbinblicpfeiten unb

©enoaitungsfoffen naep ben ©iatS für 1. Sprit

1893/94

13) in ber ©peinprooittj 94,2 ©rojent beS ©rmtb*
fteucr=tHeinertragS beträgt.

©erlin, ben 3. 3uni 1893.

Xer 'Uiinifter

für fianbwirtpfepaft, Xomänen unb gorften.

uon §epben.
92r. 436 ©uefüpruttflSbeftimmunflcn
ju bem ©efepe uom 22. 9Rai 1893, betreffenb einige

Slbänberungen unb ©rgänjtungett ber 3Rilitär*©enfionS*

gefepe oom 27. 3unt 1871 uttb 4. Spril 1874 tc.

A. Offiziere unb iinDffijierrange ft epenbe
SKilitärar^te (Sani tat Sof fixiere.)

3tt Srtitel 2 §§. 33 unb 37.

Xie im SHeiepS', Staats* ober im ßommunatbienfte

angeftedten ober bejcpäfttgteit — (®rt. 23), glticpuiel

tta^ welcpett ©ejepen penfionirten — Offiziere tc.,

benett auf ©runb ber abgeänberten §§. 33 unb 37

beS ©efeptS uom 27. 3uni 1871 eitt Änfprucp auf

anberweite ©egetung ipreS ©cnfionSbepgtS uom
3nfrafttreten bes ©eiepeS oom 22. üJiai 1893, nämltcp

tart. 27) oom 1. Sprit 1893 ab juftept, paben ftep

mit ipren Anträgen aitbie für bie SjknftonSregelung

juftänbige ©epörbc (Sonigficpe Regierung — König*

licpe 3ntenbantur XIV. 9lrmeeforpS — KaiferlicpeS

'Mnifterium für ©ffap*Sotpringen, abtpeitung für

ginaitjett, fiaubmirthidjaft unb Xomänen — für

©erlin fjknfionS«Jlbtpei(ung bes KriegSmiuifteriumS)

gu menben.

Xie betreffeitben Anträge ntüffen enthalten, ben

ooQen 9tamen, bie gegenwärtige unb bie uor ber

©enfiottirung befleibete ©parge, ben Xruppentpeil,
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welchem ber ©enffonär barnal« angeljört ^at, eine

Ärtgabe über bie gnerfannte SRilitärpenfion unb, faQd

(entere gänglid) rnf)t, berjenigen ©egicrung««$aupt«

ic. Raffe, auä we'djer bie ©enfton gulefct bezogen

worben ift, joroie bie gegenwärtige SioilbienftpeHung

be« ©enfionär«. Sud) finb bete Anträgen bie in

$änben be« ©enfionär* bcfinblichen, feine SDtilitär«

penfion betreffenben ©cfjrriftftücfc beijufügen.

Hufjerbem hoben bie im ©eitf)«« ober Staat«bienfte

befmblicfjen ©enftonäre eine non ber unmittelbar oor«

gefegten dienftbehörbe au*gefte(lte ©ejdjeinigung über

ihr dienfteinfommen beigubringen. ©inb biefelben im
Seid)*« ober Staatäbicnfte nubt angcfteUt, fonbern

nur befd)äftigt, fo mufj bie Öeidjeimgung noch bie

Eingabe entbot ten, ob bie fflefd)äftigung eine bauernbe

6g. mit 2lu«fid)t auf eine fefte Snftellung oerbunbene

ober nur eine oorübergeh<nbe ift, unb ob bem ©e«

fdjäftigten ©eamteneigenfehaft innewof|nt ober ob ein

rein prioatrcd)tlicher dienftmictf|öertrag bie ©runb«
tage be« ©erbältniffe« bifbet.

(Sine Riirgung ber SWilitärpenfion neben einem

ttommunalbienfteinfommen finbet oom 1. Spril 1893
ab nicht mehr patt.

3u Srtifel 2 §. 35.

die »eränberten ©orfdjriffen für bie an« bem
Seich*«, Staat«, ober Rommunalbienfte penfionirten

Dfpjiere jc. pnben (Srt. 23,1 unb Srt. 27) nur

auf biejenigen ©cnponäre Snroenbung, welche nach

bem 1. Spril 1893 au? bem Sioilbienft au»gefd)iebcn

finb ober fiinftig auäfchcibcn. ÜBegen Sfiebergalpbar*

madjung theilweije ober uoQftönbig ruhenber twilitär«

penfion gilt finngemäp ba« oben gu ben §§. 33 unb
37 unter Sbfaj) 2 unb 3 ©ejagte. den bieobejiiglidjen

(Anträgen ift ferner ein amtlicher ©ad)roei« barüber

beijufügen, oon welchem 3e > lPunfte at) bie Eioil«

penfion guerfannt worben ift.

©etreff« ber in bem §. 36 Slbf. 2 erwähnten, nach

bem 1. Spril 1893 mit ©enfion au« bem ©eitbar«

meriebienft auSgejdjiebetcen Cffijiere wirb ba« GErfor«

berlicpe feiten« be« RriegSminifterium« uernnlafjt

toerben.

B. SDlif itärpenfionen ber Unterllaff cn.

3u Srtifel 11.

diejenigen — (Srt. 23), gleidjoiel nach welchen

©efefcen ic. penfionirten — Snoaliben, welche im

Sioilbienft angefteüt ober befchäftigt pnb, hoben fidj

mit ihren Snträgen auf anberweite Regelung ihre«

©enpon*begug* oom 1. Sprit 1893 ab auf ©runb
ber ttbänberungen bie §§. 103 unb 106 be« ©efe^e«

oom 27. 3uni 1871 unter ©orlegung ihrer ©enpon«--

iiuittung«bücher burch ©ermittelung ihrer oorgejeßten

lienftbeljörbe an bie guftänbigen Röiiigticben ©egie«

rungen bg. im ©ropherjogtbum ©oben an bie flönig*

’.uhe 3ntenbantur be« XIV. Srmeeforp«, in ffiljaü«

Lothringen an ba« Saifertidje ©(Imperium für
j

Slfaff fiothringen, SbthcÜung für ginaugen, Sanb» I

wirthfehoft unb domänen, in ©erlin an ba« Rönig«

liehe ©oligei«©räfibium gu toenben.

©eben einem dienfteinfommen im Rommnal» ober

ftänbijd)en dienft finb bie 3noalibenpenfi»nen oom
1. Sprit 1893 ab unoerfiirgt gahlbar.

ßu Srtifel 12 §. 108.

die ©orfdjriften be« §. 108 finben (Srt. 23,1 unb
Srt. 27) — nur auf biejenigen 3noaliben Snwenbung,

welche nach bem 1. Slpril 1893 au« bem ©ricbS»,

Staat«« ober Rommunalbienft ic. au«gefehieben pnb

ober fiinftig au«jcheiben. — die .gahlbarmadjung ber

ben gebachteit ©erfonen neben ber ©enpon au« ©eich««,

Staat?« ober Rommuualbienften tc, nach ber näheren

©eftimmung be« §. 108 guftänbigen Snoalibenpenfion

wirb nach roie oor burch ©ermittelung ber betreffenben

(Sioilbehörben erfolgen.

©erlin, ben 27. 3Rai 1893.

oon Raitenborn.

die Herren fianbräthe, ©ürgermeifter unb Drt?«

oorfteher wollen bie oorfteljenbcn ©orfchriften gut

Senntnifj ber ©etheiligten bringen unb bafür Sorge

tragen, baff bie bezüglichen ©ortagen hierher ungefäumt

erfolgen.

Sachen, ben 9. 3uni 1893.

Ränigliche ©egierung,

Sbtheilung für birefte Steuern, domänen unb

gorften.

oon ©eguilhen.

Verorbiinngru nnb Öeka»»tttwaihu»»0en
ber llegirrmig.

©r. 4117 der §err Dberpräfibent hat bcu

ßhauffee«Sufieher a d. 3ohonn ©etteitberg gu ©culattb

accf ©iberruf gunc Stefloertretcr be« Stanbeebcamten

be« bie Sanbbiirgermeifterei ©eulanb umfaffenben

StanbeSamtibegirl ernannt.

Sachen, ben 13. 3uni 1893.

der ©egierung««©räpbent.

oon |iartmann.

©r. 438 ©i'hercm Aufträge gufolge bringe ich

bierburdj gur öffentlichen fteuntnil, baff nadj einer

©iittheilung be« ,'pauptbireftorium« be« lanbwirth*

fd)aftli<hen ©rooingiaI«©erein8 für bie slÄarf ©ranben*

beerg unb bie ©ieberlaufifj gu ©erlin ber ©tginn

be« nächften Rurju« gur Sluäbilbung oon Sehrfehmiebe*

meiftern an ber SJehrphmiebe gu Sharlottenburg auf

greitag, ben 1. September b. 3«-

fepgefebt ift.

Snmelbungen nimmt au&er bem oorgenannten

.^auptbireftorium gu ©erlin N. W. Spenerftrape 33

ber direftor be« Snftitut«, Dbcr=©o§argt a. d. ©ranb
gu Shorlottenburg, Sprecftrafje 42, entgegen.

Sachen, ben 9. 3uni 1893.

der ©egierung*«©räfibent.

3n ©ertretung: oon ©remer.
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Ceben8bebttrfniffe in ben ©tübtni beä SRegierungSbegirfS Warten für ben URonat 9H a i 1893.

greife:
betreibe

€>a f er lieber)cljlag ber $u ÜWarft 71 ©ttlfenf rüdjte.

gut

1

mittel 1 gering

gebrachten Quantitäten

3Bei* iHog*
IIm _ ii_ ,

gen gen
||

®erfte .t>Qfer
»Deinen

Grrbfen

(gelbe)junt|

Soeben |

Sonnen

(nteifee)
j

Cinjett Kartoffeln

LKI'OKiiaUB'Ji
37art) ©cmirf)t8mengen Don

100 Kilogramm 311.

G8 foften je 100 Silogrami

an. ff. i an. ff. t an. ff.

n

L?L_ ff.

16 82 16 — 1 15 66 | i _ 22 _ 28 _ 34m 50 50
17

15
66

64 14 64
,

— _ . ! _ _ 15 80 29 _ 28 50 llj _ 59
«
15

06

58 _ -L -
' ^

20 _ 50 30 ___ 48
ie

16
46 — — — — 30 — 32 54 —

18 — ““ — -
1

- - — — 32 — 33 56 —
16 15 _ K _ ji _ 32 — 28 6
16 80

_j_ — — - -
~ 1 “

— — — 34 — 33 — — 6 —
15 75 — — — 17 — 30 — B — — 3 —

16 26 HBHB Bi H Hl 13 53 la 4 49

B. Ucbrige %Rnrft<8(rtffel

II. Caben'^reijc in ben lebten logen be8 ÜRonat8:

ajfebl ©erfte ©ud)>

tucigen*

grüße

97ei8

(^OBO)

«VH“—

St aff ee & * HO

1.

SBeijcn
©raupen ©rüßc

•Siirfe $aoa baoa gelb

(mittel) KCiK»
folj

2 >»
'ß

an. ff. 41ini an. tilMiüKiaMBEia an. ff. EiaEiaEülEiaejUS an.W
32 / 30 — 50 — 60 — 45 — 70 — 60 3 10 3 80 19 1 60 — 17

— 30 — 28 — 50
|

— 56 — 48 — 60 — 50 3 10 3 90 20 1 60 — 17

28 _ 30 — 4g 50 — 48 — 70 — 48 2 70 3 20 — 20 1 60 — 18

32 — 30 — 48
|

— 52 — — 62 — 56 3 — 3 70 — 20 1 60 — 17

32 ~ 27 50 - 54 — — — 60 — 60 2 70 3 50 — 20 1 ©oc — 18

30 — 32 .36 f— 36 — — — 50 — 50 2 50 3 20 — 20 1 60 — 16

36
j

— 32 __ 55
]

— 56 — 42 — — 60 3 — 3 80 — 22 1 80 — 18

27
|

~ 23 — 50
1

— — 34 — — 50 2 80 3 40 — 20 40 — 17

— 3i

;

— 29 — 48 — 52 — 43 — 62 — 54 2 86 3 56 20 1 63 — 17

bie greife beb ^aubtraarftorlcb beteiligen l'ieiermiglMrbflnbc» ju ÖSrunbe gelegt, ju twldjtm bie beteiligte ©etnetnbe gebärt.

®ie alt f)ö<fjfte Xagetpreife beb SWonatb SJlai 18!t3 für ©aftr, £»eu unb Stroh feftgeftettten Beträge — einfdjlieftli<b bet

Buffdilagb »on fünf t>om Qunbert — finb bei ben einzelnen Jpauptmarftonen an betretfenbrr Stelle in (leinen gablen untei

ber Sinie erfi<f)tlicb aema<bt.

ÜIad>eii, ben 8. 3«ni 1893. Der Stegierungb.fräfibent. 3« fiertretung : Dan Bremer.
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Mr. 440 Di? in ber Vefonntmadjung be«

.fVerrn 9Jetd)«fflHjler« tont 27. Jlpril 1883 (9?.-©..

VI. ©. 148), betreffenb bie Vefdicifriguttg üon Sfr«

beiterinnen unb jugetiblichcit Strbcitern in ßicgclcicit,

t>orgcfd)riebciic Tabelle unb Tafel finb in bent Vcr=
Inge bcr Vudjbanbttmg non gr. Stortfanipf ju

Gfinrlottenjnirg, .'parbctibergftTafie '20, erfd)tencn

unb junt freife ton 5 bejm. 3 SO?, per 100 ©titd
ju bejicfjen.

Slawen, ben 12. £fuui 1893.
' Ter SRcgicrungS-Vräftbeitt.

uon £untmanit.
9lr. 441 Ter fporr Winifter be« Snnern hat

bem Vorftanbe ber §tangelifd)en Wiffion«gcfeflichaft

für Toiiidj Dftafrifa unter bem 2, b. 3J?t«. bie

©rlaubnii enteilt, .junt Veften be« Teutfd)crt Äran*
fenljanje« ia Tor=e«=©a(aam eine Öffentliche Sliitsjpie*

lung ton fiunftgegenftänben ju Deranftalten unb bie

Soofe — 20000©tüd jn je 50 Vf- — int ganzen
Vertilge bcr Womudjie ju »ertreiben. Tie gabt ber

©eitintte beträgt 2870 im ®ejammtn>ertf}e pon 10000
War!.

Slawen, ben 13. 3uni 1893.

Ter iRegierungS’SßrSfibent

3n Vertretung: ton Vre me r. •

9Ir. 442 Ter ©dmfnmt«fanbtbati|t ®ertrub

Walmcbit ift itadj Wafigabc bcr
. Snflruftion be«

üömglicben ©taatiminifteriumg oom 31, Tejembcr
1839 bie Srlaubnift jur Uebernafpne einer i>att«»

lefjrerinfteße ju Werfen im Äreife Türen ett^eift

morbett.' !

Slawen, ben 12. 3nrti 1893.

Äöniglidie (Regierung,

Wbt^eifuiig für Ätrdjcn* unb Sefjulraeiett.

oon SBremer.
9lt. 443 yerfonnt-Ciirauik.

Vom 1; fttrii er. ab ift bei Slmtögeridjtörath

lioeoenM) ju $f.»©iabibad) an ba« Slnttögeridjt in

Sllbenljoten werfest toorben.

1. 0bfrlatibe«geridjt«ratb Söeftpfjat ift auf feinen

Slntrag mit Venflon in ben Suiheftanb perfekt.

2. DberlanbeSgeriebtSratb ton Übelebfest ift ge«
•

'
ftprten.

j

•

3. ®erid)Uftf)reib«r ti^nrtrong ift iif gleicher

Ämtieigenfdjaft an ba« Sanbgetidjt ( in Vertut

oerfefct.

j

••

JJcrorbnnngen nts* fekanntmadfottgeu
anberer jö'rljSrbrn. f

Är. '444
i Slusfdtlufjfrtftcn

in» t'nnbgcriditöbejtrf Sladint.
I. Turd) Verfügung be« ßerrn ^üffUrütiiifter« !

tont 17. Tejcmber 1 892 (©efcpfntiimiimg ©eite 295)

i|i berVcginti ber jttr Slttmclbung uott ^fttfprftdien
,

in ba« ©runbbudj in §. 48 bc« ®efel.ic« über
ba« ©runbbudpoefen unb bie gwaiigötollftrccfung

:

in ba« unbetoeglidie Vermögen int ©eltungSbereidi

be« 9?ljeimfd)en 9}ed)t« oom 12. Slpril 1888 uor*

;
gefdjricbcncn Sluäfdjlufifrift ton fedj« (Monaten für:

1 bie jum Vejuf be« Vnttflflcrtdtt« Wrfelcnj
gehörigen ©emeittben .VHberatb unb Metjcn:

ber«,
2. bie jum Vejirf be« Vmtögcrtdit« ©l«nfcn=

keim gehörige ©etneinbe («ugelgatt auf ben

15. 3«WM<»r 1093
. fcffgrfebt toorben. Tiefe ffrift enbigt mit bem

15. 3uli 1093.

i

II. Turd) Verfügung be« .\)m'u ftuftijminiftcr«

oom 18. Januar 1893 (©efefcfmiiiiuuttg ©eite 2)

ift ber Vegtitu ber obengettoitnteti 2fuafef)luf?frifl für:

1. bie jntn Vcjirf be« Slmtegeriekto Silben-

baten gehörige ©ntteittbe Mirdibetg,
2. bie jnm Scjirf be« Slintbgcridjt« 3 l>lid)

gehörige ('ietneiube ülöbingen,
3. bie jum Scjirf be« StmtbgcrieÖie (Ocmünb

gehörigen Wcmeinbeit Sjoftcl unb (faß,

4. bie jum VcjtrE be« Slmtogcridjl« Türen
gehörigen ©emeinben ©roftbatt tutb Mlein-

brttl

auf ben

1. SJfäri 1893
feftgefetet ttorbett. Tiefe fyrift cttbtgt mit beut

1. ©eptentber 1893.
III. Turd) Verfügung be« fterrn ^uftijtitiuiftero

tmtt 13. ffebruor 1893 (©efehfomtttlitng ©tiief 3)

ift bcr Segiitn ber obengenannten ?lu«jd|lnßfrift

für:
bie jum Vcjirf be« Slmtogcridtt« Türen
gehörige ©etneinbe <fd)b

auf ben

15. Wärt 1893
fcjlgcfcfjt toorben. Tiefe jfrift enbigt mit bent

15. ©eptember 1893.
IV. Turd) Verfügung bc« .yerrn ^uftijuiinifler«

oom 8. fDfnrj 1893 (©cfefciatmnlung ©eite 17) ift

ber Vcginn ber obengenannten Sfuvfdjlujtfrift für:

1. bte jum Vcjirf bc« Stmtägcridite ©cmünb
gehörige (Menteittbe j^eiftert,

2. bie jutn töejirf »e« Simtageridjt« Wont=
joic gehörige ©etneinbe ©intmeratl),

ff. bie jitm2kjirf beeSiiutogevidit« ©t.'Vith

gehörige ©cuieinbe Teioettberg auf ben

15. Sfpril 1898
feftgefegt morbett. Tiefe (vrift enbigt mit bent

15. Cftobei 1893.
V. Turd) Verfügung be« .Ciernt Qttftijtnitiifter«

totn 11. Stpril 1893 (©efe^fanutilung ©tiirf 11)

ift ber Vegtnn ber obengettanuten 2lu«frf)lu[tfrift

für:

1. bie jmtt Vejirf bc« Slmtogeridjt« Türen
gehörigen ©emcittben Weid) bei Wd)k unb

kreujau.
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'l Me gum ©ejirf beb 21integeridttb xvttt»:
bcrg gehörige ©emeinbc .öiUcttebcrg,

3. Me jum ©cgirt beb Stmtogrridito (fkmitnb
gehörigen <®emeinbeii Stimuli unb Jtohit:
ratti fotoie für foigeube ©ergtoerfe : Jingo,
Uafontainr, (tolonia, Slkififopf, !Wor*
grnfkru, Stbenöftmt, ’Hofa, ©trauft,
Vangfclo, itrcuijbrrg, Jlcnftrr, Judid
am Jödbenatfer, (fmir am ftribenadtr,
klubb am .vcibenarfer, ©pion am
fcdbruatfer, Cntat am Jijdbrnad’«',

fttrgo, Xriumpl), Wittenberg, ©rkand
am ftribcnatfer, SUiItub, StmoimUc,
Sltnhtd, Varna, Dator, Stftmiral, ©orai*,
Webberg, ktara, klif«, Stnritrt, ©ottu,
«afftno, ©pws, ftvontc am $ribnt;
oder, Jftora, Jgrobine, Stedar, Deut*
ringer ©erg, Vkblg, Vicbig I, ©ielftrin,

(iftCb nebft bcn in her (Mcmciiibe tfktge*
beim belegciten Tjubefjörffiitfcn Alm 15, Sir.

129, 331/iSO, 102 ; Jlnr 17, 9ir. 130/33

unb 1 32/33 Ämrpfeufelt», DaubeubeQc,
ettblid) für bab in ben ©ejirfen ber 2lmto=
gertdjte Wrnutnb unb Cfuofirdien bdegcne

©ergtoerf „Jofeptioberg" beffen

bem 91mt8gerid)t Weutünb bie Anlegung
bcä ©ninbbudjä übertragen ift,

4. für bie jum ©ejivf beb Stmtegeridite
©laufeniirim gehörige Shitaftergemeinbc

Urft,
5. für bie jum ©ejirf beb STnttbgericbtb 3Jtal=

nubt) gehörige Siataftergemeinbe ©urnen*
bitte auf bcn

15. Wal 1893
feftgefefft luorbcn. Triefe Jrtft cnbigt mit bem

15. Siobcmbcr 1893.
VI. Durdj ©erfiigung bw .&evni JuftijminifterS

oom 16. ÜRai 1893 (©eite 88 ff. ber @efeff*

fammtung) tft ber beginn bei obengenannten Slufi*

Irtjlnfffriji für:

1. bie )um ©ejirf beb Stmtegcridjtes Stadien
gehörige Wentctnbe ©ran»,

2. bie jum SBe^irt be§ Stmtegeridito Stiften*

ffoben gehörige ©enieiiibc Slltftorf, fotoie

bas in ben ©ejtrfen ber Stmtogcridite
SUftcnfiofteu unb Cffdiweiter gelegene

©cvgtoerf „«önigogrube braune (fr*

luciteruug" für meines bie ®tunbbudjoio
kgung tum bem Stmtbgeridit SUftcnboPcn
beroirft toirb,

3. für bie jum ©ejirf beö SlmtegcriditO
©totbcrg bei 21 adieu gehörige ©emeinbe
©üöbad), für bie in bentfelben Stnttdgc*

ridjtebeiirf betegenen ©ergiwerfe, ©itö
badKrberg, iHeibto, Hoffnung, (Srfel*

bufd), Stritte, StUtocrf, ©üfjeutiial.

Dehhnacgue, Stcutoerr, ©itrgberg,
Vetfeuffammer.^tucifaU, Dkpcnrindicn l

,

Slnna, foluic für bie in ben ©cjivten ber

SUntogcriditc ©tolberg bei Staren uub
Diirctt beiegeneu ©crgiucrfe Dteputliiirttni,

riöuigefdft, iWömerfelb, Xkpenlin^en
K, IHdnterfcIb A, ©Ömerfelb 11, für

bie in ben ©ernten ber 21mtdgiri<t)te

©totberg bei ©mben, Xiireu uitb tvfd):

tueiler belegenen ©cramerfe ipamtnerberg,
©(terdglfnf, ‘tlnguftne, für Die in bcn

fkyrten ber 'ümtoget idite ©tolberg bei

©adieu unb Stadien belogenen Sergioerfe

James, SHUijetniiue, Xommetfteiu nub
Stuft, für baö in ben 33egivten ber Sünto;
geridite ©tolberg bei Stadien unb äftouk
joie belegeue ©ergtuert „Stene ©djarle»)"

für lueirfie ©crguiorfc Die <äjlrimbbui)ankgung

oon Dem StmtOgeridit «toi berg bei tladjen

beu»irtt loirb,

4. für Die jum ©egirf beo Slmiegeriditö ZU
Slitl) ge l)Irrige ßlemetnbe (Sibertiugen

auf beu

15. Juni 1893
feftgefebt lourbctt. Ssiefe fjrift enbigt mit beut

15- Xejetnber 1893.
Xeingeniäff tnerben bie §§. 48, 50 bis 53 beb

oorermäljnteii ©efe^eb mit Dem ©enterten betannt

gentadjt, baff bie in benfetben uorgefcf)riebenen SSn«

melbuttgen münblitff ober fdjriftltcf) bei ben be-

treffenben Slmtbgeridjien *u erfolgen (jaben.

§. 48. Die niefjt berettb oon bem Jltntbgeridjt

oorgclabenert fterfonen, tuelt^e oermeinen, baff timen

an einem ©vuiibffiirfc bab ©gentium jufteffe, fotoie

biejenigen ifferfonen, toeleffc oermeinen, baff ihnen

an bem ©rtmbffürf ein bte ©erfügung über bab»

felbe beftffrünfettbeb 9ied)t ober eine •'pgpot^ef ober

irgenb ein attbereb ber (Eintragung in bab ®vunb»
bud) bebürfeitbeb 9}cd)t juftebe, Ijabett if)xe Sltifprüdje

tmr i’lblauf einer 8titbfd)lufffrift oon fedjb ÜKottaten

bet bem 8ImtSgerid)t unter beftimmter tatafter»

mSffigcr ©ejeitffnuttg beb ©runbftüctb attju«

tttelben.

§. 50. Diejenigen, roelcbe in ber $eit ootu ©e»
ginn ber in §. 48 bejeieffneten J-rift bis ju bem
Jufrafttreten ber emgefüfirten ßiefeffe bab ©gen*
tffuni ober ein anbereb in bab ©runbbud) eittru*

tragenbeb 9fed)t enoorbeit tiaben, muffen babfelbe,

falls bie flnmeltmng nid)t bereits früher erfolgt ift,

tior bent Jnfrafttreten ber eingcfüffrten ©rfeffe

attntelben.

§. 51. Jlott Der ©erpffitfftung §uv Stnmelbung

finb biejenigen ©eretfftigten frei, meldte ber (viaett*

tfjünter in ©emüfffjeit beb §. 44 Sir. 4 oor Slblauf

ber ®ubfd)(ufffrift (§§. 48, 50) bem Sluttbgeritfft

angemelbet Ijat.
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§. 52. liebet jebc Hnmelbung liat ba$ Amte
geriet bem Wnmelberiben auf Verlangen eine Sc*
|(t)einig«na ju erteilen.

Senn Da8 angcmelbete SRedjt rrnd) ^nbolt ber

Anntelbung oor einem uom ©igenthihuer cuigf»

geigten ober uon einem frütjer nngemelbeten SHedite

ober ju glftd/em (Range mit einem folgen 9Jcd)te

etnjutragen ift, fo ift ben 6ctreffenben Sc red}tigten

Don ber Slnmelbung SRittheilung ju machen.

§. 53. SBer bie ißm obliegertbc Slmnetbung

unterläßt/ erieibet ben iReehtönaait&eii, baß cv fein

9?e<f)t gegen einen Tritten, weichet tm rcbSuticn

©Inuben an bie Sichtigfeit bed ©runbbudjd baä

©ninbftücf obet ein Sed)t an bemfelben erworben

bat, nid)t oelteub matfjcit fann, unb baß er fein

Sorjug$ted)t gegenüber benjenigen, bereit (Rechte

frÄtu-v nid bad' (einige emgentelbet unb bcnmädjft

eingetragen (inb, uevliert.

§ft bie IBiberruflid)feit eined ©gentbumlübcr*
ganged nidtt angentelbet worben, fo nnbett bie

Sor|cbtriften bed elften Abfaßed ttad) Maßgabe ber

Seflimtmingen beb §. 7 Ättroenbung.

Die Äönigticben Amtsgerichte,

Abtffeilung für ©runbbuehfachett.

9lv. 445 3m Anftßluffe an bie biedfeitige 8e*
fanntmacf)img dom 5 3mti biefed 3at)ied — in Stiicf

26. 91 r 423 btefe® Amtdbfattd —wirb ^ierburcfr jur

öffentlichen Äetintniß gebracht, baß bie Anlegung bed

tärunbbttdj« für ben ©euteinb bejirf (vfctjtoeiler,

außer ben in oben genannter Silaunttnachuttg ange*

gebenen ^Jarjeilen, noch für bie (fjnrjeUen fjtur 35,

Sr, 121 unb 120 nicht erfolgt ift.

<5j<htoeiler, ben 10. 3uni 1893.

Äönigli^ed Kmtd.}eri(fjt,

!6tl|«i(ung I für ©runbbttchfachcn.

446 3ra Anfchluße an bie Sdiimitmachungen

Sr. 343 Stftd 20 unb Sr 220©tücf 13 bed Vlartd =

blatted pro 1893 wirb fptrburch bdanm gemacht,

baß bat ©runbbuef} auch für nachbcjeidjnek ©runb
ftücfe angelegt ift:

») ©emeinbe 3mmrratl).
Jfur F 3ir. 456/8*, {Jlur H Sr. 1039/37, 927/80,

928/334, 929/343 unb 348, gittr J 91 r.

1453/630.

b) ©tmeinbe iHuricß.

Jlur 1) Sät. 45j).

Srfefenj. ben 10 3uni 1893.

Äöttigluheä Amtsgericht, Abtß. II unb 111.

$>ierju ber Oeffentliehe Atijeigcr 91 v. 24.

I

f>ni<* Don 3- ©teilten in ««hm.
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her ftönifiticfjctt »icßterunfl 5» ?tnrf)cn.

©tütf 28. äusgegcbcit ju Äatfjeii, Sonnerftag ben 22. Quni 189».

Inljftlt her (Sffrb-Sammtmig.
Shr. 447 Dnö 16. Stüil enthält unter Ult.

9615: betreffenb bie Slbäitbening 001t

ämtdgerid)tabe«t!en. Com 30. Wat 1693/ unter

9h. 9616: @cfe$, betreffenb bte Ä&ättberimg oon
tämtÄgetritbtöbeiirten. 60m 30. Wat 1898; unter

9h. %17: iSejeh, betreffenb bte (Srrirfjtung cinefi

Amtsgerichts in ber Stabt Ohltgö- ©om 30. Wai
1893; unter 9h. 9618: ©efefc, betreffenb ben

Stnflujj oon ©orrechtSeintäumungen auf baä ge-

rmgfte Ötebot in bera ©erfahren ber gmangö*
oerftetgerung. ©om 30. 'Kai 1893.

gerorbmtnge« «m> ^(kamtttniiitfttngen
fcw? |*trt»tfl-fe^8r>eit.

Rr. 448 ©rfUmtwingm
über

bie SünfMung ber Söniglithen ©atifcbreibcr unb
tedjntfchen Sehre täre in ber Ättaenteinen Staats*

©auttermaltung oont 26. Wat 1893,

§• 1. ©orbebitigttngen für bie ‘Jlmtahutr

t>on ©timärtmt.
'XntoSrter für ben Dienfi als RKniflltAer ©au»

iefareiher ttnb tedjnifcher Sefretür fn ber «^gemeinen
©aunertoaltung mfiffen:

1 . ißre Unbef<f)o(tcnbeit (burd) polizeiliche 3ett8*

niffe ober WiHftfrpaptete) narfjtoerfen,

2. bie ©eteAHguttg rum einjährig * fwhoißigett

Dienft beft^en unb «

3. bte Prüfung als ßanbmejfer ober bie 9T6»

aangSptüfung an einer oont Staate unter-

haltenen beim, imterjtü^ten preufjtfcijen ©an«
gttoerffdjule ober einer fonftigen beutfehen

©ougemerffchule beflanben Ijcmen, rnelche

Seitens oeS WinifterS ber öffentlichen
r Arbeiten atS geeignet bejeithnet ift. Sie

müffen ferner •
’ •

• 7
4. in georbueten ©ermögenSoerhältniffen ft<h

befinben tstb bötfett >

5 . nidjt über 27 ^rt alt fein.

(Ehemalige Wilitärperfoneu, toeldtc in bet Armee
ober Warnte bie Prüfung (©etuföprüfung) gunt

Oberfeitert»rrter, ©attmeifter, ÜRaf«hmen«Unter*
ingenieur ober leitttifieti . beftanben

haben, tiJmunnoch ßiS jum ooäenbeten 36.

jahre als Anwärter angenontnten toerben unb fittb

oon ben porfteßenb unter 2 unb 3 bejeidjneten

Anforberuitgen befreit

§. 2 , 'IKcibttng juttt (Eintritt in »eit ©or«
brrrttungsDtenft.

Wellungen behufs Annahme als Anwärter finb

an biejenige ©rouinzialbehörbe, in bereit ©mich
ber ©ewerßer ben ©orbercitungsbienü ableiftcu

miß, in ©erfin an ben Dirigenten ber Winiitcriab

©an Uimmiffton, 411 richten. Die in ©ctradjt

fontmenben ©t uiu^ialbehörben fittb bte JHegierungS«

©rSftbenten fomie öiejcuigni Ober ©räfibenteu,

welche an bet Spttye oott Strombauocnoaltungcu

jfeh«»-

Den Weihungen finb beigufügett:

1. bie erforberlichen 9iaeh)ocifc über bic ÜrfüUmtg
bei in §. 1 geflößten ©orbebingungcu

;

2. bie Wilitürpapiere unb
3 . im ,'atle ber Winberjäljrigfcit bcs ©rwcrbevS

bie polizeilich Beglaubigte 3uituimiungsi'i‘

Flärang beö ©atets ober ©etrmuttbcs, fomie

ferner

4. eine felbftöerfagte unb fclbftgefdmebenc Dar»
fießung beö CebenSlaufä.

§. 3 . ©örbrrritungeoienft.
®ic in §. 2 genannten ©ehörben entfeheiben

über bie Annahme ber Anwärter, beftimmen beit

ßeitpuntt ihrer ttirtbernfung junt ©urbmitungö«
bienft uttb leiten ben {enteren.

Der ©orbereitnngSbicnjt bauert brei /fahre, in

Welcher 3eit ber Slnmärter
12 Kcmate bei ©mtauSführungen,
18 Wonate int ©ureau einer öofalbauin«

fpeftion uttb

, , 6 Wpttate bei einet Regierung, Strombau«
oenonltung ober ber Wtnifterial«©au«

Jtommiffion

befchäftigt merbett foß.

Unterbrerftungen bitvdj Äranlheit, Urlaub ober

Wilitärbienft hinnen bts jur Dauer oon 3 Wonaten
auf bie ©efantmtzeit beö ©orbereitungöbienftes

angerethttet morben.
©egen Unbrauthbarfeit uttb fdjledjteT fhilbrinig

fßttneii Äntofirter oon ber ben ©or&ereitungsbienft

leitenben ©ehörbe jeberjeit entlaffen merbett.
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§. 4. '.»tufnllung nie ftäntgltdKr

sBaufdirribcr.

9iad) ltiinbejhnS 3jäf)rigcm

füttucn SÄnwärter, mdd)c

1. fidj jur 'iVniialtiuig ber «Stelle eiltet Slonifl-

lidjeu öauirijrti^PTb brgiuh&at er

ihrer Diehftpftiaji im jtduenben fpeerc gemixt

haben ober oon biefer ffrift cntgültig befreit

finb, iiuij

ju Söiüg[td)cu Saufdjreiberii- ernannt unb als

|old)c ctatömäfjig angeftcflt roevbgn
t u ^ Ji:i ,

Die Smennung unb Tlnffelluüg erfolgt fuS auf

SBeitercS buvd) ben Winiffer ber 3ffentließen 9lr*

beiten auf CebcitSjcit.

§. r>. 'lU’iörömmg $utn tcdjntfdut» «rtretär.
Die Sflcförberung (um trdmrfdjcu Sefretär ift

bebingt buvd) bie Jiblftiung einer ‘Brüfühg, ju

metdjer nur Moniglidje 3Wifdirei6er, loefdje uad)

BoUcnbctem 3?orbercitungSbicnji niinbeftenJ jtoei

;>nhve als
l

üureauf)ilf8nrbeitcr ober atb Sfr&ttjgltcfjc

©nufdirciber tijätig getuefen jtttb, jügciaffeit werben

(ftelje inbef? unten' 8- 10). öefudje um ijüfdffunf)

utr Prüfung finb burd) Sfcrmittcfnng be8 bem
®aufd)veiber uorgcfe^teu flniibedititen an bie in

8. 2 erwähnten ©eborbeu ju richten, loeklje 'U'frc’r

biefe ©cfudje entfeheiben unb bie für gcrigmlt fr

adjtctcn Snufrfjrciber ben ^rüftitrgd ^otttfiti)|ioiten

überweifen. .

§. 6. 'Prüfung rum tcdmifdicn Saretär.
'Prüfunge^ftommiffionett.

Die Prüfung juni tcdjntfdjen ©efretäv Ift, eine

ucrfdjicbene für Die &ndjritgfnngcn beS unb
Ingenieurbaues.

.

g-iir jebe iprouinj Werben — Mb ouar dnt

(£it)c bei Obet‘sßräfibenten — jtoei prÜfungS«
Sommifftonen gebifbet; jebe Wtfeiben befteht aus
jtoei höheren SBaubeamtcü, ltttldje entwwet 9?e*

giernng8»Witgtieber ober bei einer Strt>nibäiiuer=

inaltung bejto. ber Winifteridl » SBailFonimiffton

nngefteilt finb unb oott Denen ber ^ienftäffere beh

Sporfip führt, foioie aus einem dRegienlngSrdtf)

ober Sh’cgicriingSnffeffor.

Die beiben tedjnifdfcn '-Beamten fJSlflfiM'n th ber

einen ttommiffion bem £wrf|bam, in bfr aWberen

bem ^ngenieuvbaufache an.

ffür jebes ÜBitgiicb wirb ein ®teHücr<4eter er=

uannt; bie SteHocrtreter ber teibnlfdjeh Witgiieber

tonnen and) fcofalbaubeamte fein.

Die 'Prüfung jerfädt in eiweh fdjriftlidjeh tlVtb 1

einen barauf foigenben miinblidjeu Theil.

§. 7. ®d)rift(id»c 'Prüfung.
X ie Arbeiten für bie fdjrift(id)e Prüfung ffrib dft 1

jtoei in ber SHegel aufeitianbcr fotgeribeii aCdfleaft

unter Stlnujur änjufertlgen. Die 3eit Bdr Rlättfiir

ift auf 4 bis 5 Stunben an jebein läge jit be»

nteffen.

geeignete ^nifungSaufgaben ftnb foigeitbe:

u a) für Das ü?od)baiifadt:

wuihjp(Jung uem ISntwurfSftijjcn für ©cbäube

fieineren UrniangS, j. 3). {'anbfd)uU©ebäube,

^farrhchifer ,
Skibnhäuimc für I)pmänen

piithicr, RotiKlniifet, ?Ävti)lÄ)ü|w)ebäube,

(Stnilc, Sdieiiiicii op. i für Domänen, i>ör«

ftcreien, 2d)ulctab(i)femeuto uitb berglcid)en,

(JrläuteruiigSberidtte unb Softenüberffpragc jit

©auentmiirfen mittieren Umfanges,

einzelne Xitel, von jpmiellen .HofteftahicWägeu ju

söauentwiirfeu mittleren UmfangfiS,

angemejfene Slb)d)itiltc uon )Bürbered)mmgen,

Waffcm unb Watenalien*$3eretbninigen jb

fVejtellen Aoftenanichlägeu,

Sluffteüung angmeffener Slbithnittc uon SHcuijion8=

9iüd)Wei)imgeti über beenbete ©aunuSführuii'

gen uitb bergieidicn;

b) för Da# ^ngenicurbttufadi

:

SluWeifung oon (Änttoiirfeh tu 2Paf)rtbinutt»erfen

Heineren UnifntiöeS j. SB. 'für Tinrdliaffc

unb fleine SBvüdeu in Spolj, Stein llub lpiien,

/fim'ijidiVi.Stawiierte, ftreiaabeii» 2t ltfft

fdjaaiungen iPti Hub 'StriUy X'lrbeiter-

SBararfen, m-'riy»Cfflehg|bc

ßtoeefe, tlemere ^uanucgulirungen nach

gegebenen i'age- unb .fvül)ettpläiten unb

„•>!«. IVO .1

(Srlauterungsberi,4tf ‘"M? ^o|teijuberid)lage ju

SBaucnttoürfen mittleren llmfaitgeS,

SBauenttoüvj^ WHÖingeS,
angemenene 2lb|chnitte oon i'orbeved)ru)ugen,

Waffen- jiiilf .^gtcno'lieiufBevedjmingei) ja

fpejtetlen Stoftenauid)Iagen ober cntfpvethenbe

Xhejlf, beitj^be)),^ U ji '.i

^lufTteappg,, gngemrikuer, fJlbithntttftgBon. .fWeoi-

fwuSnai^vpiuiwpH,%r hpepbetg©9#g»isfü^rungen
ober entfpredienbc I heile bctjefbeij unb be.tgtjicheri.

f)ur,.beibe ^ddwr. jft
:i
fempv jg.pedpngeji bie

rajffi|d)ej;,öaüt pu^ .bemÄebtejte ber

g.wjt, ffe umnittelhor au*

93eg^eitriug,gra

SBgutKrwalf^lA^mmijmtt.*^, 'w, wwimw )“

fajttme|thäugcubeu ©ebigteji bes ileriualhmgs,reiht«

auf {arunbmptljaiibrgfr,äfften (Cntmerfeu fd)ioiSriger

»cw^^rfüaungaf
.

, ®ue Äufgah« ber, le^pu, 2Irt ift. jfbpju..San-

bibaten - neDen anberSii elufggf>y)i ,Af(hK>i<h<"

Inhalt« -jj fjlrjjp 4« füeöeii

§. 8. ÜRünDUdtr Drüfmt«.
Die münblithe 'ptiifimg fotl fid) aÜf'tdS ae*

fammte ©eblet beS Sir einen ted)üif8jen ffetf

erforbertuhen v tethnffdjen SBiffbn«, iWWSfdi

aber a’iif fofgenbe ®egehf>8tfbe riihten', tfrib

bie 'üfetfihtn 'Rfn-

Digitized by Googlt



m
,grjjttto?n ?fu.$pu »on ®$äubpn Q^njetsu

t'arftedung cinfödjcr (Sin^elfpnftvuftioricn (adge»

meine Stiioirbhung uoti®emö(bcn ünb ©efimferi,

£ecfcn* unb -^ndjEunfttuEtienen, SWüfhlhgen),

ber

HM» r.n.-
mg, SWiHiffflfj, ber i{ncbtrgctcU 'ptcife für

Sauarbeiten unb ’^jatenalien,

Beanttbgrtuiig' uqh (Srium,gingen ber Superreui-
ftoU-Mufhiuj unb bei- CßarccbntmjjStamutcr;

l») iw 3nflc»kurbijt»frt<fi

;

bie einfacheren tfunblruiigeu, cinfdjli^p*

lief) ber A-augcbämmp, Beton »Sunbirung
(Spunbmäitbe)

;

bie itMifben Baumafcbincu, [Hammen, Bagger,
Bauputnpeit, .'pebejeuge (®?,riiRy) ;

allgemeine Senntnift ber auf Bauftcflcii gebräud)*

lieben ®auivfmafd)inen;
Uferbecfwerfe, GuiidivSnfungäwetfe, ßoupinmgeit

u.
f, w. in ihrer Jlnörbmuig Unb 'Jfuäfühvimg

in Stein unb $afd)incnbau (BPanjungen),
Crbarbeften;

Slnorbnung unb VtuSjührung ber Reiche, Gmt»

WäjJcnmgSgräben, ffiafferjnfeitungen,

©egebefeftigungen, ?lrbcitS*®ifen&abneu,

©etottuning, .yerftedung unb Benucnbuna ber

Wichtigeren Baumaterialien, mefentliehe (5igen=

fdjaften bevjelbeiL. OTörtel« unb Beton Be»
reitung,

petmtnijj ber wichtigeren greife für Bauarbeiten
unb ÜHnterinlien,

Beantwortung oon Erinnerungen ber Supmeui*
jfonSinjtanj unb ber CberredjmingSfammer,

ISS ift ferner in ber miütbltdjcu Prüfung ju
ucrlangen : eine genauere Scnutmn uon bcrCraa»
nffation ber JWcic^i&- unb StnntSbehÖrben, inSbe»

iouberc eine nähere Befanntjcbaft mit ben ®efeßcn
unb Bcrorbmiugen, ioeld)c baS Banluefen regeln,

ober mit bcmfelbeu in enger Begebung ftebcu,

Siemunifj ber Stempclgcjcbgcbung lomie ber Bor»

formen über baö Soffen* unb ßfecfjnungsmcfen,

inSbcfonbere über bie Einrichtung ber bei ft an t*

lyhen, Bauausführungen gebräuchlichen Saften*

btidjer, 3(6fd)lagSjar)lung8büd)er unb TOatcvialien»

Itoing^büther u. f. m. SltiS ber <ycfcbac'6ung

üjfer ?UbcUer-v Krauten*, UnfaCf-, ^juftfibitäs*

unb Sltcreuerfidjeruna ift — neben einem allge»

meinen llebc^ltÄ über bie lcitenbett förunbae»

bauten — eine nähere Kenntuijj berienigen Be«
üimmungen, ftuiführuiigSporfchriftcn pp. ju uer*

langen, welche fiir öen p’Eattifdjeu $i<mft in . wr.
Bnuuenoaltuitg roefentlid) finb.

'dußerbem haben bie Sfönifllüheu B,au(*^eiber,

mcldje bie B™fuj# Mf$ für

roo
?
en ' «t«« >«

remjcnoc SeFanittfdjaji njt? ben t)aupt|nd)ltd) in

Betracht fommetwen* Borfdjriften beS Eiuilred)tS

(j. B. an« Xheil I litel 8 beS Mgem. 8anb=
red)tS) unb ber Baitpolljeiurbmmgen bes betreffen»

ben SemmltitngSbejtrfä, mit bem $it. 20 beS

tfuftänbigteitS-Wefeßeä uom 1. Stuguft 1883, mit
ben Beftinmumgen über 5)ienftiuo()nungen unb
mit bem' n>efent(fd)tn Qn^alt ber 'XMenftamueifun*

gen ftlt bie Königlichen Bauinfpeftoren ber .£wd)=

bauoermaltung ootn 1. Oftober 1888, an ben

Sag ju legen.
11 '

Bort ben Bmifchreibem, welche bie Briifung als

tethttifcher Sefretilr ifft ^ngenicurbnufad) ableacn

mollen, ift bie ftenntnift oer entfpredtenben Be«
fttmmungen für bie SiafferbamieTtoaltung, beS

®efe$eö über bie Bcfugniffc ber Strombauoer*
maltnng t>om 20. Stnguft 1383 u. f. m. gu uer*

langen-

Sie auf bie münblid)e Briifung ju uertuenbenbe

3«t ift fo ju berechnen, baß auf jebeit ju prüfen*

ben Baufrfrretber ein gritraunt Don 1 bis 2 ©hm*
ben entfä'OLt.

#. 9 . BrAfunoeergcbttiffe.
ÜKad) Bcenbigung ber Prüfung roirb baS (Srgeb*

nift berjclbcu ben geprüften münblid) eröffnet;

aufjerbem erhalten biefdben fpäter f(t)riftlicf)e, uon
bem Borüßenben ber Äommiifion uolljogenc Brii*

fung8=3eu0niffe.
ICurch baS Beftchen ber Brilfung tuirb bie Be»

fäfjigung jur Beöeibung ber Stelle eines teebniüben

Sefrctärs erworben. ®ie Bcrleihung einer fold)cn

(bie Bcförbernng jum tethnifdtcit Sctrctär) erfolgt

bei pdh barbietenber öclegcnbeit burd) ben 9J?inifter

ber öffentlichen Arbeiten.

§. 10. Sanbmeffer, weldje bie ftaattidjc Brüfung
beftanben höben, tönnen burd) bie im §. 2 bc=

jeidjneten Behörbett als Stnroärtcr für bie Steden
uon techn.i|’4)e11 'setretäreu angenommen werben.

Die) eiben werben nach minbeftenS jweijährigem

BorbercitungSbienft, uon bem löenigftenS ied)S

OTonate bei einer BrouinAialbeljövbc jurücfiiilegen

Hut), Jur i'iüfung (&. 6 ffg.) jugefaffen. Soweit
blp. ^ähigfeit inr Slnfettigung ber im §. 7 bejeidj»

itetch Arbeiten burch Borlcgung uon Entwürfen
ober Blänen, welche ber Anwärter uor ober

währe,
uff hpp BMberpitungSjcit' bearbeitet l;at,

ugctigcwiefcii wirb, bebari eS ber '.'Infertigung

neuer fffrobcqrheitcn nicht.

§. 11 . SthlufjbcfHmmung.
Bis jum 1. Slprjl 1890 werben MuSnabtnen

uon ben uorßebenben Bc|titnimingcn burd) ben

älJinifter ber öffentlichen Slrbeitcn jugelaffcn.“ "
‘

J6. «B?ai 1893.

:« 'J7iuifter ber öffentlichen Arbeiten.
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Wrrorbntrngrtt ttnb tirkamrtmitdfUMgrtt
brr grgirrmtg.

Sir. 449 ®ö wirb hiermit jur öffentlichen

Senntmß gebracht, baß ber Vrooinjialauöfchuß in

feiner ©ißung turnt 30./31. SRai er. an ©teile beö

»erftorbencn ©utSbcjjherö SSilhelm Ären ju ©eilen*

firdjen bcn ©utöbejifcer ©ubert ©d)lid ju ©olj*

tueilcr bei ®i felcnj »um ftelloertretenben SRitgliebe

bei S3ejirföaiiöfchufjeö für ben fRegierungöbegirt

Stachen gewählt fjat.

Stachen, ben 20. Runi 1893.

Xer SRegierungS^räfibent.

^n Vertretung: oon Vremer.
Sir. 450 Vcfanntmadinng.
Xie uafante ftreisttnernrjtfteUe beö Äoeifeö

SRontjoie fall einem qualifijirten Shierarjt junächft

Fomnnffarifeh übertragen roerben. SRit bet, SBaljr*

nchmung ber ©teile ift außer einem ©taatögebalt
oon jährlich 600 SJlarf unb einer rofberru fliehen

©tellcnjulage oon 300 591art auö ©taatöfonbö ein

jährlicher 3ufd)ujj oon 600 59tart auö Stretöfonbö Oer*

bunben. Xie Sinnahmen auö ber ©eauffichtigimg

ber SMehmärftc fönnen auf etten 50 btö 60 SRarf

jährlich oeronfchlagt raerben. 3ut Vemeffung beö

auö ber ißtiüatprariö ju erwartenben Sntfommenö
totrb bemerkt, baß im Äreife SRontjoie bei ber

lefjten Stufnahme beö ViehftanbeÄ ' 559 fBfctbe,

10629 ©tücf SRinboieh, 1617 ©chafe unb 2962
©chloeiite gejäljlt roorben jtrtb.

Vewerher mallen ißre ©efuche unter Verfügung
ihrer Cunlififntionö*3eugniffe unb fonftiger Slttcfte,

joiuic ciueö furjen Cebenölaufeö biggum 1 . Sluguft

b. $ö. an ben königlichen Canbrath ju SRontjoie

cinrcichen. ••

Stachen, bcn 19. Quni 1893.

Xer iRegierungö.^Jräfibent

Qn Vertretung: oon Vremer.
|lrrorbitnngrn wnb $rkamtt«t<td}ttttge»

anherer ißrljörben.

Sir. 451 Xurd) Urtheil ber II. ßioilfammer
beö Äöniglid)en Canbgerichtö 311 Sobleng oom
12 . SRai 1893 ift iiber bie Slbmefenheit beö
©cinrid) Qofita ©ütroohl auö ©teeg ein 3^l,9eü=

oerhör oerorbuet morben.
Äöln, ben 14. £$uni 1893.

Xer Cberftaatöanroalt.

Sir. 452 Xurd) Urtheil ber II. Sioilfammer
beö «königlichen £anbgcrid)tÖ ju fiobleng oom 12 .

SJlai 1893 ift über bie Slbtocfcnhcit beö SRejwerö
Carl (Sl)riftian Äröber auö SJinningen ein 301*

genoerlför oerorbnet morben.

Äöln, bcn 14. f$uni 1893.

$er Oberftaatöanroalt.

Sir. 453 Xurd) Urtheil ber I. Sioilfammer
beö flöniglidjcn CcmbgeridjtS ju ®lcOe oom 31.

SRai 1893 ift übet bie Slbmefenheit beö ©oupt*
jodamtöaffcftcnten Oöfar Igoel auö ßalbenfirchen

ein Reugenoerhör oerorbnet morben.

Äöln, ben 14. ^nni 1893.

35er Oberftaatöanmalt.

Sir. 454 Vrfanntmacfiung,
betreffenb Dir Vrrloofung brr oormalö ©annoorr*

fchrn iprogrntlgrn ©taatöichulbbrrfchrribungrn

Litera S
für baö 9fahr oom 1. Slpril 18D-i/94.

Vci ber am ;>. b. S9Jtö. in ©egenmart eincö

.königlichen, SlgtarS ftattgehabten Slnöloofung ber

oormalö ©annooerfd)en ©tnatöfchulbOcrfdjreibimgen

Litera S *ur Tilgung für baö 3°h r oom 1. Slpril

1893/1894 finb bie nadjfolgenb oerjeichueten SRnm*

mein gejogen morben:

Sir. 445, 468, 513, 576, 619 über je 1U00 Ü^lr.

©olb unb TRr. 740, 902, 952, 970, 1030,

1031, 1056, 1087, 1239, 1310, 1404, 1523,

1530, 1602, 1603, 1653, 1839, 2002 über

je 500 2hl*- ©oft-

Xiefclbcn fuerbeu bcn Vcfitcern Ijierburch auf

bcn 2. Januar' 1894 jur boareit JRflcfjahlüüg ge>

fiinbigt.

Tie nuögclqoften ©chulbocrfdjreibungen lauten

auf ©olb, unb löirb bereit SRücfgahlung in SRcidjö*

Währung nach ben Vcftimmungeii ber Vefannt*

moihiuig beö «©cnti StcichÖfanjlcrS oom 6. Xe*

jcmbcr 1873, betreffenb bie ^ußerfuröfefeung ber

mibeö»®olbmünjcn :c. (IRctd)Sanjeiger Sfr. 292),

fomie nach beit SlnöfübrungöbefHinmungen beö

©erm ftinattj.SRittiftcrö oom 17. SRäpj 1874

(SRciehönttjciger Sir. 68, '^Jofitioit 8) erfolgen.

Die Rapitalbeträgc merben fchon Oom 15. Xe*

rember b. 34 . ab gegen OuitUing unb Ginlicfentng

ocr ©chulbocrfchrcimingen uebft bcn jugcl)örigen

Binöfchein Slinucifungen unb bcn nad) bem 2.

Januar 1894 fälligen BinSfcbciitcti Sir. 7 - 10 an

ben ©efdjäftötngen bei ber Slegiemngöhmiptfaffe

hierfelbft, oon 9 biö 12 Uhr Vormittags, auö*

gejahlt.

Xic Ciulöfuug ber ©thülboerfdjreibungen fann

auch hei fämmtlichen übrigen fRegierungöhanptfaffen,

bei ber ©taatöfchulbcntilgimgöfaffe in Serlin, foroic

bei ber Äreiöfaffe iu frvanffnrt a. SR. bemirft

merben.
"

3u biefem Bmrcfr fmb bie ©djulboerfchreibutigen

nebft bcn jugebörigen 3inSfd)cin>?lnmeifnngcn unb

3inöfcheinen fchon'oom 1. Xejember b. 3 . ab bei

etttet ber lehtgcbadjten Äaffen eintureichen, melcfie

btefelben ber l)iefigen JRcgiermigöhnuptfaffe über

feitben unb, nach erfolgter geftftetlung, bie Sluö*

jahlung beforgen toirb.

Vemertt mirb:
'

1. Xic (Jitifenbung ber ©chulbocrfchreibungcr.

nebft ben jugehörigen 3'nöf(hein*Slnmeifun()en
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unb gmSfäeinen mit ober ohne 28eTt|angn6e

muft portofrei gefdjehen.

2.

(Sollte bie 9lbforberitng bc« gefflnbigten

ÄnpitalS bis jum ftaßtgfeitStermtne nicht

erfolgen, fo tritt baefelbe oou beut gebauten
fjeitpunfte ob jum 9lod?tbeilc ber ©läubigtr
aufier 3kr$infung.

Sdiltefeltd) wirb barauf anfmerffam gcmarfjt,

bog olle übrigen 3>/,« unb 4 projcntigcn oormalä
ftannooerfchen 8anbeS= unb (5i|>n6ahn.-2cf)ulbuer«

(diteibungen bereit8 früher getünbigt finb, unb
toerben bcShalb bie ^nbnber ber unten »erjeidj*

neten, nod) tttcfjt eingcliefcrtcn, mit bem Sfiinbi«

jjungStermine a ufeer&erjinfung getretenen,
rjanmroerfdjen ©taatsfdjuibm-jchrei&ungen an bie

©rifebung ber fiapitalien berfelben bei oer bieftgeu

SJcgierungebouptfaffe tjierburct} nochmals erinnert.

fpannooer, ben 8.
^unM893.

©rof^oon Ifilrinarif.

93 e r * c i d) n t
f?

ber bereits früher gefünbtgren unb bis je|t nid}t

cingeliefertrn, nicht mcljr ner^in blichen uormalS
fHittnouerfthen CanbeS* ttnb 6ifenba£)n * ©djulb»

»erfchreibungen.

Lit. H. 3*/*%
ouf 2. fVanuar 1874 getünbigt: 9h. 830 über

100 £{>©• flfntant.

Lit. N 3 t/
t%

auf 2. Januar 1873 getünbigt: 8h. 4163 über
100 Ztyx. ©olb,'

auf 1. tDetember 1874 getünbigt: 9h. 4162 über

100 £hlr. ©olb.

Lit. El- 4<>/0
auf 1. £e*ember 1874 getünbigt: 9h. 2880 über

100 £fjlr. fturont.

Lit. F 1. 4%
auf 1. Ü!e§cm6cT 1874 getünbigt: 9h. 14110 Über

500 £f)lr. ©olb.
Lit. G I. 4«L

auf ben 1. Xseiember 1874 getünbigt: 9h. 1464,

1465, 5421 über je 100 £1)1* Kurant.
Lit. H 1. 4%

auf 1. Dejember 1874 getünbigt: 9h. 4580 über

200 £hlr. Kurant, 9h. 1320 über 100

£hlr. Kurant.

Kr. 455 IBefannttnacfjung.
KuÖIoofttng Don iHrntrnbriffrn.

SBei ber am heutigen £agc jiattgefunbenen 9luS*

loofung öon fUentenbriefen ber $ror>im ©eftfalen
unb ber 9?heinproutnj für bas £>aÖ>jaljr oom
1. 9pril bis 30. September 1893 ftnb fulgenbe

IppointS gezogen worben:
1. Litt. A k 3000 führt.

9h. 69, 194, 246, 342, 347, 412, 466, 522,

571, 587, 696, 763, 796. 940, 968, 995, 1039,

1051, 1059, 1061, 1240, 1433, 1461, 1490,

1505, 1511, 1536, 1648, 1871,1947,2076,2103,
2179, 2376, 2480, 2599, 2615, 2665, 2684, 2725,

2841, 3017, 3090, 31f>0, 3430, 3431, 9564, 3708,

3812, 4156, 4165, 4305, 4421, 4436, 4486, 4709,

4849, 4927. 4955, 5009, 5271, 5340, 5365, 6474,

5510, 5521, 5676, 5808, 5903, 5954, 6103, 6109,

6179, 6270, 6276, 6286, 6294, 6363, 6441, 6454,

6505, 6542, 6781, 7018 7040, 7048, 7072,7123,
7238, 7243, 7334, 7546.

2. Litt. B k 1500 führt.

37r. 66, 222, 269, 405, 449, 471, 552, 669,

721, 722, 747, 790, 818, 879, 911, 921, 927,

1022, 1098, 1154, 145.'», 1507, 1529, 1544 1564,

1601, 1842, 1923, 212«, 2219.2392, 2418, 2546,

2589, 2667, 2693, 2854, 2932.

3. Litt. C k 300 führt.

9h. 268, 293, 294, 354, 539, 572, 623 626,

632, 764, 824, 1002, 1073 1078, 5079, 1191,

1357, 136t, 1390, 1580, 1590, 1686, 1718, 177.”.,

1924, 1950, 1985, 2086, 2122, 2164, 2173, 2221,

2457, 2516, 2644, 2728, 2737,2888, 3182, 3264,

3436, 3492, 3515, 3681, 3690, 3730, 3743, 3850,

3877, 3882, 3917, 4216, 4246, 1323, 4371, 4424,

4524, 4570, 4590, 4851, 5071, 5177, 6200, 5285,

5345, 5488, 5506, 6525, 5619, 5768, 6824, 5826,

5960, 5970, 6006, 6151, 6285, 6324, 6481, 6496,

6614, 6580, 6673, 675«, 6796, 6802, 6916, 714),

7186, 7214, 7259, 7431, 7478, 7490, 7606, 7767,

7815, 7875, 7917, 8291, 8325, 8337, 8404, 8436,

8439, 8655.8745, 8802, 8966, 9237,9319,9888.9445,

9461, 9689, 9779, 9829, 9871, 9886 9901, 10012,

10106, 10107, 10108, 10156, 10157, 101 7.3, 10270,

10322, 10422, 10623, 10768, 10828, 10878, 10882,

10906. 11037, 11224, 11319, 11331, 11332, 11379,

11427, 11659, 11661, 11668, 11693, 11833, 11845,

11933, 11969. 12017, 12060 12077, 12151, 12156,

12250, 12306, 12378, 12391, 12455, 12484, 12512,

12543, 12570, 12641, 12645, 12767,12829, 12904,

13025, 13063, 13095, 13138, 13394, 18591,

13648, 13772, 14416, 14516, 14558, 14822, 14935,

14989, 15097, 15120, 151«», 15175, 15268, 15627,

15752, 15776, 15798, 15905, 15932, 16358, 16462,

16561, 16626, 16627, 16728, 16787, 17002, 17132,

17134, 17190, 17215, 17286, 17302, 17513, 17565,

17600, 17699, 17766, 17834, 1797 t, 17993.

4. Litt. D k 75 führt.

3h. 281, 384, 428, 644, 7.%, 807, 875, 976,

1166, 1234, 1415, 1533, 1545, 1960, 1996,

2396, 2441, 2527, 2551, 2690, 2707, 2850, 2924,

2938, 2954, 3072, 3092, 3211, 3339,3474, 3614,

3545, 3571, 3704, 3876, 3938, 3958, 4169, 4312,

4332, 4375, 4450, 4480, 4507, 4620, 4675, 4796,

4921, 4964, 4982, 6123, 5242, 5264, 5287,5473,
5492, 5623, 5686, 5741 ,5798, 5934, 5949, 5969,6080,
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fifHt. 6407, 0.486, 0046, 6049, 6672, 6687, 6695,

67.06, 6747, 6811, 7026, 7102, 7300, 7364, 7477,

7510, 7535, 7^14, 7712, 7719, 7741. 7821, 7930,

8112, 8143, 8210, 8274, 8293, 8520, 8530, 8538,

8597, 8676. 8719, 8808, 8819, 8902, 8946, 8983.

8.190, 9260, 9271, 9378, 9472, 9546, 9588, 9628,

9638. 9786, 9025 10118, 10199, 10205, 10254,

10327, 10357, 10383. 10407, 10503. 10515. 10564,

10632, 10693, 10836, 10914, 10922, 10935, 11083,

11146, 11151, 11182, 11206,11243,11248, 11311,

11420, 11448, 11458, 11555, 11657, 11805, 11813,

11913, 12013, 12261, 12312 124^0, 12742, 12752,

12759, 12816, 1,31 14, 13243, 13340, 13436, 13489,

13600, 13601, 13742, 13775, 13847, 14016, 141 10,

14307, 14446, 14460, 14650, 147Ö5, 14705, 14979,

15497, 15508, 15659, 15721, 15836, 15839, 15870,

15891, 15909, 15912, 15950, 10003, 16017, 16145,

16313, 16394, 16395, 16415, 16416, 16417, 16519,

16817, 16838, 16839, 16891.

Die ouSgeloofleu 9?cntenbricfe, bereu 3?erjinfung,

uoui 1 . Dctober 1893, ab aufhört, merben ben

babevu berfclbcn mit ber 9lufforbcrung gffiinbiqt,

beu flopupfbetrag gegen Ouittüug uub SBiirfgabc

ber iKeutenbriefe tut courrsfoljigpu Aiiftnnbc mit

ben bnju gehörigen, nidtt mehr ,jal)Ibaren^3'"ö?

coiLppno Serie VI, 3?*. 7 bis 16, uebft inluuö
upiu I.Cctobcr 1893 <16 bei ber Jienteubanffnifc

hicrielbft Tip beu 93oni|ittngöfnmbcu oou 9 biä

12 Uhr in Ifiupfoiig ju nehmen.
Jluönjprtö lw)l)HeiLbcii Inhabern ber qefiinbigtnv

%utoif^efj ift et geftottet, biefelben mit brr $uft,

ober ftQnförj unb unter ^Beifügung einer mirf)

folgenbrin Formulare: <,

„. . . 2J2ort budiftäblid)

»SWiyrf IRnluta für b .
. jjupt 1. . .

., , r j

„18 . . gelüiibigten SHheiniftf) * ©eftfälffdjcu

,r'T?eutciibrief . . Liit . . 02r. • - bube

„idi pij4 ber Himiglidicn 9Jciitcnbonf{offe in

„iflliiuitcr erholten, luoriiher biefe Cuittuitg.

„(Crt, Tatiun unb Untcrfdjrift)'
1

oufgcftclltpu Guittuitq iibev beu (Sntpfong ber

ülaliito ber gebod)teti Stoffe einjufenben unb bic

Ueberienbmig bce* ©clbffctragc-s auf gleidfeni '-Riege,

jcig0) piff ($efol)r mtb Stuften 5« Cmpfängcrä ;|U|

bemitrdgeu.

tyudj uiabfii bie ^uhober ’ her folgenden in

frflherey. Terminen oppgelooftcn imb bereite jeitf

jmei fahren tiiib langer riitfjioubigcu Meiiteiibricfc

oyyö, bei) ^(illigffitefeviiiiiicn ,

0' 1. C'ttubcr l"> Litt. D 9ir 1956.

w l. i’L'vü 1886, Litt. D 9h. Öiflff,

. r) 1. Ortober 1*80. IJu. C Dir. 14)8.
,

d) l.
(
*brif 1887. Lin, C,2!r, 12937. U\L\l

-'i'v. 8296.

v) l.-Oetober 1807, Litt. 11 92r. 1830. Litf»,

' fllWr. 5347.
•

t) 1. 2tpril 1888. Litt C Sßr. 11137.

K) 1. Octobcr 1888. Litt A 92r. 2225. Litt

D 92v. 517.

b) 1. ?Ipril 1889. Litt. D 92r. 8968.

i) 1. Cctobcr 1889. Litt. C 92r. 3156, Litt.

D 32 v. 1868, 16185.

k) 1. Sfpril 1890. Litt C 92r. 2225. Litt. D
Sr. 11998.

l) 1. Cctober 1890. Litt C 92 v. 8074, 11109.

I.itt D 92r. 16511.

m) 1. 9Jpril 1691. Litt. A 92r. 1026, 2477,

3153, 3483, 4376, 6140. Litt. B 92t. 1538

Litt. C 92 r. 3946, 4015, 4798, 5105, 6025,

6799, 7066, 7181. 8288, 12422, 13185,

14604, 15028, 15334, 17897, 17934. Litt.

I) 92r. 177, 443, 1473, 1765, 1778, 3300,

3803, 4173, 5305, 5793, 6164, 7305, 8048,

9400, 10332. 11074, 11343, 12584, 14986,

14987, 15779, 15815, 16289,

bterburd) onfgeforbert, biefelben unterer Hoffe jur

3nhfung ber iBaluto $u präfentiren.

Sd)licfflid) inodten mir baroiff oufmerffam, baff

bic Siutjiuipni oller gclüubigteu bejiu. uudt vflef

ffönbigeu iHcutcnbriefc burdj bic Scitcnss ber 92c*

baftion bee i)eut)d)eu 92eid)S unb Hötiialidj i*reu*

ffifdtcn 2taatP ?lii^cigcrö bcransgcgcbeitc ?U[qcmcinc

®erlDofung§tobeUc (omobl im 5Ö2onnt 3J}ni als

and) im SWonnt 92oueuiber jebea ^oljveb ueröffent»

ftdjt nictbcn imb baff boS betrcffpiibp ©trnf biefer

Sobelle bei ber gebuchten 92eboftion jum greife

rum 25 fjfg. bezogen merben fpnn.

TOünftcr, ben 18. 9J2oi 1803.

flüniglidie X'ireftioii ber 92cntctibonJ für bic 'Rrouui^

S5?efiialcii, bic 5T2 Ejctnprouin^ unb bic 'ffrouinj Reffen

92offou.

92 r. 456 SefamtHnadittna,
betreffeub bic Sltilcgung beä Önuibbadjis fiir bie

©emeinbe iönrfclcn.
5)|e 9liffV8Hi*9 5eÖ ©riiubfincfip für b.c ©rimb-

ftiirfe ber fintoffcrocmcinbc 'iltürfrlrn ift erfolgt.

'v'luegenommcti finb folgenbr ©runbftücfe, für

treffe bic C9rmibbud)onlegmtg uod) 'jidff lypt tue*

mirft merben Töutien;

I. $(ur f; ^anett? K>6, UQ5 131, 1106/131;

(Vtur 3, jBareelle 13,59«/ 7

,-yInr Kartelle. R *0, 898, 252,2, 322,

II tic unter Jlnith 1600 ba ©rmibffcuer*

mimn ioll’' iingmogmeu b:t H0iiig(id) $reu|mdjeii

Stootäcifcnfiohnuermoltung gehörigen fJorjeUen-

'Aadjeii, beu 17. jum 1893.
,

Slöniglidjpe Sjjy.ffögepitht, Jfbth. 1^.
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Jhr. 457 ,
©efanuftttacffung.

durch Verfügung bes $>errn güftigmintfierS

Dom 16. SWai 1893 — @e[eh*@dutimuug Seite 87
— ift bev Seginn bcr iUt Anuielbung uon' kn*
fprfidjen Behufs (Eintragung in baS fflrunbbud) in

§. 48 beS ©efeBeg über baS ©runbbuthroeien unb
bte ^wangSoollßtecfung 111 baS unbeweglidie Ser*
mögen im ©eltungSbercich bes iHbcinifdien ;)fed)tö

oom 12. April 1888 oorgefchttebenen AuSfcblußfrift

non fed)S SDionaten für bie jum Vegirf bes Amts*
geridfts feiltet) gehörige Stabtgemeinbe gitlidj

auf ben 15. guni 1893 fcftgefe^t worben.

diefe griff enbigt mit bem 15. degcmber 1893.

demgemäß tocrben bie §§. 48, 50 bis 53 beb

öorerwabnten ©cfc^eS mit bem ©enterten bcfnnnt

gemalt, baß bie in benfelben öorgefcbriebenen An*
melbungen münbtid) ober fdjriftlid) bei bem unter*

geidjtteten Amtsgerichte gu erfolgen tjnbeit.

§. 48. die nicht bereits oon bem Amtsgericht
oorgelobenen ©etfonen, welche oermeinen, bog ihnen

an einem ©runbftücfe baS (Eigentum guftefte, foroie

biejenigen ©erfonen, welche uenneinen, baß ihnen

an bem ©runoftüd ein bie Verfügung über baS*

felbe bejdjränfcnbeS 8?edjt ober etne §)ppotbel ober

irgenb etn atibereS bcr (Eintragung in bnö ©runb»
buch bebütfenbeS Siedjt guftebe, hoben ihre Anfprfiche

oor A6lauf einer Sluefrfjlujifrift oon fed)S Kionaten

bei bem Amtsgericht unter beftimmter fatafter»

mäßiger ©ejetchnung beS ©runbftficfS atigu*

melben.

§. 50. diejenigen, welche in ber 3°it 00,11

ginn ber in §. 48 begegneten grift bis gu bem
^nfrafttreten ber eingeführten ©efcf}e baS (Eigen*

tgum ober ein anbereS in baS ©runbbud) einju*

tragenbeS SRedjt erworben hoben, müffen baSfelbe,

falls bie Anmetbung nicht bereits früher erfolgt ift,

oor bem gntrafttreten bet eingeführten ©efe^e

anmelben.

§. 51. Von ber Verpflichtung gur Anmetbung
ftnb biejenigen Vcredjtigtcn frei, welche ber (Eigen*

thümer in ©emäjjhcit bcS §. 44 Sir. 4 oor Ablauf

bcr AuSfdflufjfrijt (§§. 48, 50) bem Amtsgericht

angemelbet bot-

§. 52. lieber jebe Anmetbung hat baS Amts*
geeicht bem Amnelbenben auf ©erlangen eine Ve*
uheintguna gu ertheilcn.

ffietin bas angemelbete SRedit nach Inhalt ber

Anmetbung oor einem oom (Eigenthümer anae*

geigten ober oon einem früher angentelbeten Kecptc

ober gu gleichem ©arme mit einem folgen Siechte

eingutragen ift, fo ift ben 6etreffenben (Berechtigten

Don ber Änmelbung SJiitttjeilung gu machen.

§. 53. 28er bie ihm obltegetibe Anntelbung

umerläßt, erleibet ben ©ed)tStiad)tl}etl, bnjj er [ein

Siecht gegen einen dritten, welcher ftit reblictjen

©lauben au bie ©td)tig!eit bee ©runbbudjs fcas

©ruubffßtf obei ent ©echt an bemfelben erworben

hat/ nicht geltenb machen fantt, unb baß er fein

Vbrgug8ved)t gegenüb« benjcnigen, beten ©edjte

früher als baS [einige angemelbet uni) bimriächjl

eingetirogen ftnb, ocrliert

yft bie ÜEßiberruflichfcit eines (EigcnthmnStf&et*

ganges nicht angemelbet worben, fo jinben bie

Vorjehriften bes erften SlbfaßeS nach SJioßgabe ber

Seftimmungen beS §. 7 Anwenbung.
gülich, ben 12. guni 1893.

königliches Amtsgericht III.

9lr. 458 ©rtauntmadiung.
3m Anfdjlujj an bie bieSfeitige ©elanntmachung

oom 19. detember 1892 in Stüd 60 b<S Amtsblattes

wirb h>*rmit gar öffentlichen Renntnih gebracht, bah

bie Anlegung beS ©runbluirfjs nunmehr auch erfolgt

für folgenbe in ber ©emeinbe ;{lt)eifaU gelegene

©ärgerten

:

;c) die AnlegungSpflichiigen:

giur 1. Sir. 817/96, 318/98, 319/98, 102; glur 3,

Sir. 480/116; glur 4, Sir. 283; glur 6, Sir.

205/106.

b) die nicht AnlegungSpflichtigen

:

glur 1, Sir. 69, 78, 153; glur 2, Sir. 57; glur

3, Sir. 10, 42, 43, 63, 67, 71, 203, 350,

352, 354, 355, 345/1-, 532/27, 739/29,

740/29, 817/32, 810/41, 471/87, 812/0,174 ic.,

813/0,191 tc., 785/199, 786/200, 575/305,

643/345, 683/347, 684/347, 644/348, 580/349,

742/364, 743/364; glur 4, Sir. 209, 215,

223, 224, 227, 326, 327, 345, 350, 363,

369, 371, 372, 374, 887/0,33 jc, 783/76,

526/79, 454/169, 551/194, 659/316, 771/324,

888/390; glur 6, Sir. 44, 140,22, 145/29,

118/111, 119/111, 120/111, 181/111, 182/111,

202/111; glur 7, Kr. 3/2; glur 8, Kr. 19,

29, 36, 37, 73, 73 a, 74, 75, 77, 76/1, 76/2,

125/20, 157/0,22 te., 139/46, 144/87, 145/87,

160/0,87, 161/87, 142/148.

©tolberg, ben 15. 3uni 1893.

ftönigtidjeS Amtsgericht,

Abtheilung für ©tunbbudjfachen.

Sir. 459 ©rfarmtmadiung
die Anlegung beS ©nmbbuchS für bte ©emcinbe

Jöürtflcn ift begonnen,

düren, ben 16, guni 1893.

Königliches Amtsgericht Ve.

Sir. 460 ©etanntmadfung.
@S wirb h'erburd) begannt gemacht, baß für bie

©emcinbe
„(fagerShri»«"

bie Anlegung oon ©runbbuchartifeln erfolgt ift

mit Ausnahme:
I. bpr ©rinibftücfc, welche in ber ©runbfieuer«

mutterrolle öuf ben Kamen:
©emeinbe (Eggersheim,
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©effentlidje 33ege uub ©etoäjjer,

©cmetnbe-Sinnen j« QrreSbeim
fielen uub für ioelrffe bet nad) §. 2 6er ©runb»
audforbnimg jur Anlegung eines ©runbbudj*
artifelS erfotberlidje Antrag ber ÜUeretftHgten nidft

gefußt ift.

II. folgenber ©runbftÜcfe: ,

Wut 1, 31t. 111; ftlur 2. 9hr. 139/99; glur 6.

91r. 130/78.

®üren, ben 16. Quni 1893.

Königliches Amtsgericht Vd.
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bcv ftimiglidjcti fRcgierung yt 3(od)cn.

Stücf Ü9. DluSgegebett yt Slawen, Qreitag ben 30. Quitt 1893.

Inhalt br« t*rld)*-©ereliblrttte9.

Wr. 461 £ab 22. ©tuet enthält unter Dir.

2107 : ®efe(j, betreffenb bic ©eltungbeS ©eridjts=

üerfaffungSgefetyeS in £>elgolanb. 33om 4. Qutti

1893. £ao 23. Stücf enthält unter Dir. 2108:

SScrorbnung, betreffeub bic (Einberufung bcö DieidjS*

tageä. DSont 21. Qnni 1893.

fUrarfcunttgftt uub örhonntmnrfimigen
ber 3entral-ilrl}örliett.

Wr. 462 Slbänbcrttbe SWttmmuttgen
uom 12. Quni 1893

Jur
Canbmeffer>^kiifunq3»0rbMiug.

' •
Xie Dfeftimmungen in ben §§. 2, 3, 5, 6, 7, 8,

9 unb 28 ber Itorybriftcn uom 4. September 1882

über bie Prüfung ber öffentlich anjufteüenben

Canbmeffer luerbeit uom 1. Quli 1894 ab attfge»

buben. Sin iE)re Stelle treten bie ttadjfolgenben

EHeftimmungeu

:

§• 2-

Überprüfung* Slontmifftou für Canbmeffer.

$5ie 0berprufung$=Slommiffion (§. 1) wirb ge«

bilbet auS je einem RoniutiffariuS

r) beb fytnanyitinlfterS,

b) beb uJiinifterS für Canbwirtbfcbaft, Domänen
unb durften,

c) beb URimfterS ber öjfentlidjctt SIrbeiteu.

Die ©efd)8fte beS Sorfi^enbcn ber Ober^rü«
Titng$=flommif{ion luerbeit ooit bent bienftälteften

DJiitgliebe loaljrgenmmnett.

8. 3.

‘fJrüfungä-.Hommiffioncn für Canbmeffer.

53cf)uf3 ber Prüfung ber Slanbibaten ber Canb«

megfunft toirb

r) bei ber lnubmirtljfd)aftlirf)cu .^lorfjfdjule in

33erliit,

b) bei ber lanbwirtbfd)aftlid)en Dlfabcmie in

'poppelSburf

je eine

„
lBrüfung$«$;ommtffion für Canbmeffer"

6eftcHt.

Die DJlitglicber ber ^}rüfung8«Äommiffionen unb

beren ®orfi(jenbe werben ttad) 2lnl)8rung beb ®ut«

adjtenb ber 0ber»fßrüfungS«£ommiffion (§. 1)

burd) bic im §. 2 genannten DRinifter berufen.

§. 5.

SBebingungcn ber 3>'It>!lun9 Jttt fSriifung.

Sßer bic fSrüfuna jum Canbmeffer abiegeit will,

bot fitb bei einer SprufungS»ftommiffion (§. 31 ,yt

melben uub folgenbe nicht ftempclpflid)tige SRaa)«

Weife, geugniffe unb ‘Probearbeiten eiitjureidien

:

1. eine iclbftocrfafjte unb felbftgefdjrtcbcne Sc«
icbieibitng feines CebcnSIaufeb,

2. ein Aeunnig ber CrtSpolijeibebBrbe über

feine Unoefdjoltenbeit,

3. alb DlacbtueiS ber erforberlidjen allgemeinen

wiffenfd)aftlid)en SBiloung, wie foltbc bureb

bic (Erfüllung eines ftebettjabrigen CcbrgangcS
einer böhcri:n Celjranftalt erworben wirb,

unb jwar entweber:

r) baS 3eu9n *fe übet bie erlangte Dfeife jur

Serfcpungin bie prima eine« ©ttmnafhimS,
eines ;RealgtnnnaftumS ober einer Ober«
realfd)ule mit neunftufigem Cebrgange, ober

b) an Stelle beb geuaniffeS 5U a:

a«) baS geugnife über bie itadj Dlbfcblufj

ber Untcrfefunba einer neunftufigen

höheren Cebranftalt (gu r) beftanbene

Prüfung, ober
bb) baS JHeifegeugnifs einer fRealfcbule, beim,

einer gomnaftalen ober realiftifwen

Cebranftalt mit fedjSftuftgem Cebrgange,
fowie aufjerbem

:

oo) in allen ju ra unb bb bcwidjneten

QäHen baS geugttig über Den ein«

jäbrigeit erfolgreichen Sefud) einer an«

ertannten mittleren Qad)fd)ule*),

4. baS geugnif? eines ober mehrerer in breiigen

geprüfter Canbmeffer (gelbmefferl über eine

ininbcftenS einjährige auSfcbliefelidje praftifdbe

©efebäftigung bei SermeffungS« unb DliueHe«

ntentSarbeiten nebft ben wäbrenb biefer S3e«

*) Solide mittleren tfodrfdjulen befteften jur Seit in SBer«

biubuitq mit ber !lralfd)ute (Öätmerbtidiult) iit Stadien, mit
ber SHealfdiuIe (öieroerbef^ule) in iSarmen, mit btn Cberreal«

(dutlen in Sfrttiau unb in (gkimiD unb mit ber Skalfönle
((Bemerbefdiule) ht fjagtn.
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fdjäftigung anjufertigenben, im §. 8 bejeid)»

neten ijJrobenrbeiten,

5. bcn 'JiadgoeiS beS minbeftenS ätucijährigcn

regelmäßigen Befud)« ber bei bev Innbwirtfj»

fdjnftlicfjen £)od)fd)uie in SBcrfin unb bei ber

lonbrnivthfchaftlitben Afabontte in '^uppeiöburf

eingerichteten geobättfdjcn Stubien.

§• 6.

1. BMd)c nichtpreußifdjen Ceijranftaiten ben int

§. 5 unter SFhr. 3 genannten Schulen für gteicti-

roerthig in erachten ftnb, entfd)eibet ber SJfinifter

ber geiftlidjen, Unterrichts« unb üJkbijjinoUAnge»

legenheiten.

2. Ofßjicre bei? fteficnben £)ccrce ftnb uon ber

Beibringung eines ßeugnifleö über ben erlangten

@rab ber fttjnlmiffeitfdjaftlidjcit Bilbung (§. 5 i)ir.

3) entbunben nnb fjabett ftd) nur burd) ©inreidjung

bei ihnen erteilten OffijicrpntenteS über ihre per»

fönlidjen Berhältniffe auSjutoctjcn.

§•

1. Sarüber, ob unb mit welcher ßeitbauer bie

praftifchc Befd)äftigung (§. 5 9Jr. 4) bei niefjt-

preußifd)cn Oanbnteffcnt anrechnungsfähig ift, ent»

|
Reibet in jebem einzelnen gode bie über»^}rü«

fungS=ftommiffion (§. 1).

2. gür bie praftifdje Befd)äftigung (§. 5 9h. 4)

faittt nuSnahmSmeife eine Sauer oott elf 3J?onaten

als genügenb angefefycit Werben, »erat tiüdjgcmiefen

wirb, baß bie Erfüllung ber oollen einjährigen

gettbauer burdj befonbeve Untftänbe üerijinbert

toorben ift. Sie ©ntfdjeibung über foldje AuS*
nahmen fteljt ber ißrilfungS’Äonimiffion (§. 3) ju.

3. Sie prahifdje einjährige Befdjäftigung ein»

fdjliefjlidj ber Anfertigung ber 'fkobearbeiten (§. 5

9h. 4) muß bem geobäti|djen Stubünn (§. 5 9h.

6) uorangehen.

4. $n betn ifeugniffe über bie praftifdje Be«
fc^äftigung (§. f> 9h. 4) muß cntfjalten fein:

b) bie Angabe über ben Sag beS Beginnes unb

beö ©nbeS, fomie über bie Sauer ber Be«
föäftigung,

b) bie nähere Bezeichnung ber auSgefü^rten

Arbeiten unter Angabe HjreS Umfang«, unb
»war bie Bermeffungen, ftartinmgen unb
,rläd)ettbered)itungen in fpeftnren, bie '.tfioede«

ntentS in 'JJietem, infomeit triefe Arbeiten

über ben Umfang ber uon bent fianbibaten

ju liefernben ^Jrobearheiten (§. 8) hinaus*

8 fgehen,
c) bie Bejcidjnung ber babei gebrauchten gn»

ftrumente

;

d) oie Angabe, ob ber AuSfteücr beS geuflniffeS

bie Gigenfd)aft als preußifeber Canbmeffer

(gelbuteffer) heftet ober in einem anberen

Staate eine ähnliche ffiigenfdjaft erworben

hat, unter Beifügung beS AuSfertigungStogeS

ber bariiber ihm erttjeilten Uvfunoe.

§. 8 .

1. Sie uon betn ftanbibatett anjufertigenben, in

Urfchrift oorjulcgettbcn fJrobcarbctten (§. 5 9h. 4)
bcftchen auS:

a) einem Stücfoermeffungeriß mit ben Ber«
mefiungSjahlen oott einer in möglidjft abeje«

runbeter Page bcftnblidjctt fflädje uon min*
beftenS 20 .fjeftarcu, worin minbcflenS 2»
©igenthuntSftütfe enthalten fein ntüffen,

b) eitler nach biefent BermeffungStiß im ÜUaß*
ftabe 1 : 1000 heTgeftcdtcn genauen ftarte,

c) einer tabeüarifd)en boppclten Berechnung beS

Flächeninhalts ber in betn BcmtcffungSriffc
unb ber Sorte (ju a unb b) bnrgcftettten

einzelnen (5igenti)um«ftüdc nebft baju ge«

höriger ÜKnffenbcrcdjttnng brr ganjen bärge»

ftedten glftche,

d) betn yängenprofil eittcS in Stationen üott

uidjt über 50 Bietern nioedirttn SBeaeS ober

SilnfferlaufS uon uiinbeftenS 3 ftilumctern

Cättge mit C-uerproftleit in A6fiänbcn oott

nicht über 100 TOctern nebft Cageplan unb
ben lugehörigeu DliucdementStabeden.

2. Sie Bvobearbciten (9h. 1) ntüffen folgcttbcn

Bebinguugen gfttügeit:

a) Sa« 9lelj ber tDMungSlinieu ber Stürfuer*

meffung muß für ftd) unabhängig fartirbar

fein unb bie nothweitbigen fUleffungSprobcn

einfdjiießen. GS genügt, baS Ciniettncfc auf
ein ober mehrere Srciedc ju grünben, bereit

Seiten genieffeu werben. BJettn aber ber

äußere Umfang beS uemteffenen SonipleyeS

auf poltjgünomeirifdjem Boegc aufgettomiiten

wirb, fo ftnb auf beut Stücfuerme]fungSriffe

bie recijtwittfligen ftoorbittaten ber B ulhgon»
punftc anjugeoen uttb ift bie ftoorbittaten*

beredjnung bcijufflgcit,

b) bie Stücfoermejfung ift nadj bem Bcrfahrett

ber SJleumeffungduorfchriftett für bie 'Prcußifdje

ftatafter=Berwaltung ober ttadj einem ähn*
liehen Bcrfahrett anSjtifähren,

c) baS l’ängenniocdement muß entweber bttreh

Anfdjluß an gegebene fünfte, beren £)öhe
befannt ift, ooer burd) Ausführung eines

ftontroluiocdcmentS gegen unjulaffige gehler
jichergeftedt fein,

d) bei Anfertigung ber fHiffc, ftarten unb
flliuedetnentsplänc ftnb bie Beftimmungen
beS Scntral*SireftoriumS ber Benneffungcn
im preußiid)ett Staate uom 20. Syetttber
1879 nebft Abaitberuitg uom 16. Cftober
1882 über bie Anwcttbuttg gleichmäßiger

Signaturen für topographifchc uno geometrifche
ftarten, glätte uttb SHiffe ju beachten.
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3. Stuf fSmmtltdjen ©robearbeiten (Vir. 1) ift

aitpgeben, in toeldjcm Steife unb in mcld)cr ®t-
membe :c. bie oerineffcnen ©ruubftücfe liegen, an

nidd)cn Jagen bie Arbeiten auSgeführt unb roeldje

fytfnumente babet benußt toorben ftnb.

4. ©ämmtlidjc fBrobearbeiten finb mit ber

92amcnSutiterfd)rift bc§ Stanbibatcn p ucrfcfien.

©ic ftnb ferner uon bem Canbmejfer (^clbutcffet)

(§. 5 32 r. 4) batjin p befdjeinigen, baß fie jtoor

unter feiner Auffubt, jebod) oon bem Sanbibaten

fclbftjlänbig auf ©ruub eigener örtlicher Aufnahme
auSgefiUjrt mürben feien unb baß bie Dorgenomntene

Prüfung ihre fHichtigfeit ergeben Ijabe.

5. Jic Rulaffung beS Stanbibaten pnt ©tubium
ber ©eubäße bcgrüubet für iljn nur bann bie Am
redmung biefcs ©tubiumS auf bie unter 92r. 5
im 8. r> bejeidincte jmeijaijrigc ©tubicupit unb
bie AuSfußt auf fpätere Rulaffung pr Canbmcffer*

Prüfung, mehit bie ©roocarbeiten (92r. 1 bie* 4)

uon ber Panbmeffer«^rüfungS-fiommiffion (§. 3)

für auSreidjenb erad)tet merben, um barptßun,
baß ber Sanbibat frfjon uor bem ©intritt in baS

©tubium ber ©eubafte bie crforbevlidicn praftifeßen

©orfciintniffe in bem ben oorfteßenben ©eftimm«
imgen cmfpvedu’nbcn Umfange ermorben ßabc.

8- 9.

1. 06 unb mit meltßer Reit ber ©cfud) einer

preußifcßcu ober nid)tpreußifd)en Uninerfitat ober

einer anbereu prcußifdjcn ober nid)tpreuf5ifd|en£)»d)»

tdjuie ober Afabcmieatif baegcobiitifdje ©tubium (§. 5
92 r. 5) angeredgiet toerben tann, mirb in jebem ein»

jcinen ftaUe uon ber 0bet*©rüfutigS4fommiffiou

l§. 1) beftimmt.

Jie ©ntfdjeibima ber 0ber»©rttfung$4foinmiffion
ift oon ber ©rüpnge-Jifonmiiffton (§. 3) unter

Beifügung ibreS ©utacßtenS in ber JRcgcl erft ttadj

'Ablauf oon fed)b ©2onaten ciupßolett, nadjbem ber

finnbibnt in baS geobätifeße ©tubium thatjädjlid)

eingctretcu ift.

fie Anrechnung ift bödjftenS mit einem ^abre

pläffig.

2. Jan 32ad|iueife bcS geobätifdjeu ©tubiumö
(§. 5 92r. 5) finb bie mäßrettb ber ©tubienpit
nngefertigten unb als folcße oon bem Sefyrer 6e«

glaubigtcn UebungSarbeitcn geobätifcßeii unb fut»

turteeßnifeßen QithaltS beipfiigen.

§• 28.

©rfottbere ©eftimntungcit in betreff ber ©au»
meidet, ©auführev, gotfiaffeffortu unb 3'Orf*

i

referenborien.

©aumeifter unb ©aitfilßret, fotoie gorftajfefforen

unb gorfhefereubarien, bie auf <Drunb ber oon
ilßien alb folcße bereitst abgelegten Prüfungen nach»

trnglid) and) bie fonnclle ©efäßigutig prn Oanb«

mefler enoerben roollen, haben bie SBeidjcinigung

eines CanbmefferS (gelbmejferS) beipbringen, baß

865

fie minbeftenS feef»« ©fonatc binbureß auSfcßlieftHcß

mit fpejicH namhaft p madjenben ©crtueffungS«

unb 92iocllcmentSarbeiten befdiSftigt gemefen finb

unb babei beroiefen haben, baß ftc fclbfiftänbig

richtige ©ermeffungen, Slartirungen, ©crecßnungen

unb 92iocIlementS auSpfüßrcn oemtögert.

Außerbcm hoben fie bie im §. 8 btpießneten

!

unb, toic hört oorgefeßrieben, auSgcfiihrten unb be»

feßeinigten ©robearbeiten, fotoie eine ©efsßreibung

ifireS PcbcnSlaufS oorpfegeit.

©erlitt, ben 12. ^uni 1893.

Jer ginanp9)2iuifter. Jcr ©linifter für Canb*

©2ique(- wirthfehoft, Jontainen

unb gorften.

o. fpeßbcn.

Jter ©2iniftcr ber öffent» Jer Üliintfter ber geift-

lidten Arbeiten. lidtcn, Unterrichts unb

J hie len. SOJebijinaUAngelegett*

heiten.

©offc.

92 r. 463 ©efanntmadtintg

betreffenb bie fflcfdwftigung oon Arbeiterinnen uitb

jugcnblidjen Arbeitern in Ricgcleicn.

©om 27. April 1893.

Auf ©runb beS §. 139 a bcS ©efefceS, betreffenb

bie Abäitberung ber (Memcrbeorbnung, oom 1. §uni
1891 (92cichS*dlefchbl. ©. 261) hat ber SunbcSrath
nndjftehcnbe

Seftimmungcn, betreffenb bie ©efchSftigung

oon Arbeiterinnen unb jugenblidjen Arbeitern

in Ziegeleien,

erlaffen

:

I- Die ©efdjäftigung oon Arbeiterinnen unb
jugenblicheu Arbeitern in Ziegeleien unterliegt

folgcnbcn ©efdiratifungen

:

Arbeiterinnen unb jugenblidje Arbeiter bürfcit

pr ©eioinnung unb pnt JranSOort ber 92oh=

materialien, fomie p Arbeiten in ben 0efen unb
jum ©efeueni ber Oefen, Arbeiterinnen and) pr
fianbfonnerei s©treidicn ober ©chloqen) ber Ziegel»

flcine mit Ausnahme ber Jadjjiegef (J'nd)pfannai)

unb ber ©intSfmibfteine (©dgoemmfteine) nicht

oertoenbet toerben.

II. ejn Ziegeleien, in benen baS ffoemeit ber

Ziegelfteine auf bie Zeit oon TOittc ©2ärj bis SD2itte

yjooentber befdjränft ift, ftnb bei ber ©efd)äftigung
oon jungen Leuten poifd)en oieneh» unb fechSphn

fahren unb oon Arbeiterinnen Abtoeichungen oon
ben ©orfdtriften ber g§. 136 Abfaß 3, 136 Abfaß
1 ©aß 1, 137 Abfaß 1 unb 2 ber ©etocrbeorbuunq

unter ©eobaeßtung ber nad)folgenben ©eftimmungen

plöffifi:

1. J)ie ©efehäftigmtg barf an feinem Jage
tätiger als jroölf ©tunben bauern.

2. innerhalb einer SBocßc barf bie ©efantmt*

i i
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bauet bcr 8efd)fiftigung fedjämtbfe^Sjig

©tunben nicht überfdjreiten.

3. Tie Arbeitäfiunbcn bürfen ntcijt Bor Oierciuhalb

Uhr WorgettS beginnen unb nicht ii6er neun
Uljr 9lbenbS hinaus bauern.

III. SSenn für bie ©efdjfiftigung non jungen

fieutcn ober Bon Arbeiterinnen oon bcti unter II

uachgclaffcnen Abroeichunacn aud) nur »um Tbeil

fflcbraua) gemalt totrb, ftnben bie auf bie Raufen
bezüglichen Seftitnmungen ber §§. 136 Abfan 1

unb 137 Abfafc 3, iorote bie ©eftimmutigeu beb

§. 138 Abfaf 2 ber ©erocrbcorbnung mit fotgenben

Wahgaben Anmcnbuna:
1. Amtjdjen ben ArbeitSftunben muß bcn jungen

reuten unb bett Arbeiterinnen Vormittage,

gegen Wittag unb Üindjmittage je eine ißauie

gemährt tnerbcn. Tie ©e)d)äftigung muh
jebeSntal nad) IftngftenS Bier ©tunben burd)

eine ^kiufe unterbrochen tocrben. Tie Tauer
ber ÜRittogSpaufc muh ntinbcftenS eine ©tun bc,

bie ber übrigen Raufen minbeftenS je eine

halbe ©tunbe betragen.

2. Ter Arbeitgeber hat bafiir »u forgcit, bah
an einer in bie Augen faßenben ©teile ber

ArbeitSftfitte eine Tabelle nad) bem nad)-
j

ftchcnbcn Wufter auögeljängt tft, in mcldje

übereinftimmenb mit ben und) §. 138 bcr

©eiocrbcorbnung ber Ortäpolijeibeljörbe ge*

machten Angaben bie 3ritabfd)nitte einzutragen

ftnb, mährenb beren bie jungen Peilte unb

bie Arbeiterinnen ber Siegel nad) befchäftigt

merben foHen. Taneben brauchen in bem nad)

§. 138 Abfaj} 2 ber ©emerbeorbnung an ber

ArbcitSftättc au«juhüngenben Scrzeidjnih ber

jugcnblicheti Arbeiter bie Arbeitszeit unb bie

Raufen btuftcbtüd) ber jungen Pente nicht

angegeben ju roevbeit.

Acitbernngcn in bem regelmäßigen beginn
unb (Snbe bcr Arbeitzeit unb bcr 'ßaufett

fitib innerhalb bcr oben unter II bejeichnctcn

©rcnjcu ohne Borhcrigc Anzeige an bie Orte-

Bolijeibehürbe geftattet, loenn fie burd)

sÖitterungäucrbfiltuiffe crforberlid) tnetbcit.

Jebod) müffett an jcbeitt Tage, an tt>cld)nti

Aenbcrungcit erfolgt finb, in bie Tabelle be-

ginn unb (fnbe ber ^ritabfehnitte, toährenb

bereu bie jungen Peute unb bie Arbeiterinnen

an biefeui Tage befdinftigt roorben finb, foroie

bic ©cfammtbauer bcr auf biefen Tag fallenbcn

Arbeitzeit eingetragen tnerbcn. Tic Tabelle

muh über biejcnigcn Tage bcr lebten jtcei

SBodien, an tocldien Aenbcnmgcn erfolgt

ftnb, AuSfunft geben. Ter 9?aijic beSjenigeii,

toelchcr bie (Sintrngungcu bemirft l)nt/ tnnft

aus ber Tabelle ju erfehett fein.

3.

An ber ArbeitSftfitte muh neben bcr nach

§. 138 Abfah 2 bcr ©emcrbcorbnung atts-

uljfingenben Tafel eine jmeite Tafel a liege

fingt merben, meldjc in bcutlidjcr Schrift bie

$cftimmungen unter I,
II unb III micbcrgiebt.

IV. Tie ©eftimmungm unter I treten am

1. Januar 1894, bic SJcftimmungcn unter II nnb

III mit bem Tage ber Verfünbigmig in Straft.

©fimmtlichc SBeftimntungen hoben bis junt

1. Januar 1898 ©ültigfeit.

Serlitt, ben 27. April 1893.

Ter ©tcfloertrctcr beö fRcichSfattzlcrs.

Bon !öoettid)cr.

Tabelle
über bie Arbeitszeit für jugeitbliche Arbeiter über oicrzcljn Jahre unb Arbeiterinnen.

Tatum.
Segiun unb (Stibe ber Vefdiäftigung

(in einzelnen ßettabfehnitten).

©cfatnmt-
bauer bcr

Arbeitszeit
(in Stutibcii).

SJame beSjenigcn,

rocldjer bie Sinttagung

bemirft hat.

gür bic geit

Born

5. Juni 1893

SJegelmähigc Arbeitszeit

(nach bcr Anzeige bei ber OrtSpolizeibehörbe).

ab. 5—7 **1
o» 2'/,-6 6'lt -8'l,

Tage,

19. i 6.

an benen Abfinberungen erfolgt finb:

|

8ll,—12 : 5V*-9 8*1* Schmidt.

20.16. 4'lt~7 7 l
/j

—

11 2>/*~« :
6'/*-» 12 Schmidt.

21-16. 4 l
!i
—7 7^-11 2 »/»-« : Ö'/.—»V* Wlt Schmidt.

24.16. 7/i/, 4-7 7'/t
-9 S'/i Schmidt.

26.J6. 4'l*~7 ! 7‘lt-ll 2 1
/»—s>*/4 : 6*U—9 12 Schmidt.

1./7. 5—7 7'!t-ll 2 ,
/t—

®

'> Schmidt.

4.17. 4 l
lt-8'li.

i 9-9*U 4*\* Schmidt.

i i i

i i i
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bctreffeitb baS Vtahlrcdjt ju ben in bcr 9?f)fin=

proüinj bcftchenbcit .fwnbelSfammern.

«ttf ©riuib beS §. 3. Mbf. 2 beb ©cfegcS über
bie DortbelSfammeru oom 24. fyebruar 18(0 (©cf.*

Sammlung S- 134) wirb in Vcjug auf baS SBahl«

recht jn ben tpanbelSfamment ber tRhcinprooinj

^olgcitbeä beftimmt:

Soroeit baS äÜa()lrcd)t ju einer £>anbe(bfaimncr

nad) ben bisherigen Veftimmungen burd) bie Vcr*
anlagung in filajfe A I unb A II ber ©ewerbe»
neuer uum fjonbel bebingt ift, ift eS fortan burd)

bie Veranlagung ju einer ber burd) baS ©enterbe«

ücuergefcb ootn 24. ^utii 1891 (©ef.«Snmm(imq
2. 205) uorgcfchcnen ©ewerbcftcucrflaffcii I, il

itub III bebingt.

Vertu», ben 2. ^uni 1893.

Der SHinifter für Raubet unb ©enterbe,

^n Vertretung,

gej. 8 oh mann.
Öerortmungru unb öckanntmarf)nugtn

ber ttrgirrnug.
'JJr. 465 Vcfanntmacftmtg.
Hütet Scjugnatjnte auf bie Vcfanntmad)ung

uom 22. 3un * 11
• 3ßv betreffenb bie Sonntags»

ruhe int föanbeiSgewerbe (Amtsblatt 1892 S. 259),

wirb für ben Vlutncnbanbel in ben Stäbten Mache»
unb ©urtftheib bie geit, wäfjrenb itteldier int Ve*
triebe beSfelbett au Sonn« unb gefttageti — mit

Ausnahme beS erftcn äSeifjnachtS«, Öfter« unb

VfmgfttageS — ©ehülfen, 8ehrlittge unb Arbeiter

befdj&ftigt werben biirfen unb mälftenb weldjer ein

©enterbebetrieb in offenen VcrfoufSftcdcn jutälTtg

ift, auf bie Stunben oott 11 Uhr Vormittags bis

4 Uhr fRadjmittagS feftgefegt.

ftür ben Verrieb beS VlumenhanbelS am erften

2ßcihuad)tS», öfter» unb VP»flfttage oerbleibt eS

bei ben Veftimtnungen unter III 2 b ber obenbe-

jeidjncten Vefanntuuuhung.
Machen, ben 23. J^unt 1893.

Der fRegierungS-Vräftbent

3n Vertretung: oon Vremer.
»r. 466 Vetanntniadhnng.
Die oafante SfTeiSthierarjtftelle beS Streifes

Wontjoie foH einem quatifijirten Dhierarjt junädhft

fomntiffarifd) übertragen werben. 9Wit ber SSahr»

nehmung ber Stelle ift auffer einem StaatSaehalt
oon jährlich 600 SRart unb einer wiberruflithen

SteQenjulagc oon 300 'Ulort aus StaatSfonbS ein

jährlicher .Rufchufe oon 600 fDlarf auSStreiSfonbS Der«

bunben. Die (Sinnahmen aus bcr Vcnuffid)tigung
ber Viehntärfte tonnen auf etwa 50 bis 60 uRarf
jährlich «eranfdjlagt werben, ßur Vemcffung beS
aus ber VrioatpvariS ju erwartettben ffiintommcnS
wirb bemertt, baß im Streife TOontjoie bei ber

legten Mufnahmc beS ViehftanbeS 559 Sßferbe,

10629 Stflcf iRinboieb, 1617 Schafe unb 2962

Schweine gewählt worben ftnb.

Vewcrber wollen iljre ©efuchc unter Vcifüguug

ihrer ö,ualifitntionS»3eugniffe unb fonftiger Mttcftc,

fowie eines furjen 8ebenSlaufcS biSjuml. Muguft

b. ^S. an bett Sföniglidjcn 8nnbrath ju SRontjoic

einreidjen.

Machen, ben 19. ftuni 1893.

Der !WegierungS»Vräfibeut.

Qn Vertretung: oon Vremer.
SWr. 467 Vefanntmact)ung.
©S wirb hiermit jur öffeittlirfjen Stenntniß ge«

brad)t, baß gentäfj VunbcSrnt[)S»Vefd)[uf3 oom 17.

o. 9RtS. für bie jur Vcförberung nad) ben SRorb»

feehäfeu beftimmten 2Biebcrtäuer unb Schweine

oon bcr Beibringung eines tf)ierärjtlid)cu ©efttnb»

heitSjeugniffeS oor Der Verlobung abgefehen wer«

ben rann.

Die bent oorgebadjten VunbcSratf)S«Vefd)luffc

entgegenftehenben Voligci«Verorbnungen uoni 16.

Januar bejw. 18. öftober 1888 (Amtsblatt oon

1888, Stücf 3, Seite 18 unb Stücf 48, Seite

310) werben hoher hierburcf) auffer Straft gefegt.

‘Machen, ben 21. Quni 1893.

Der )RegieningS»Vräftbent.

^n Vertretung: üoti Vremer.
9tr. 468 äRit ©etu'hmigung PeS tperru Ober»

präfibenten fmb Seitens beS VürgermeifterS ber

Vürgermeifterei VüSbach bie ©efdjäfie beS SteHoer«

treterä be« StanbeSbeamien für Den StanbesamtS«

bejirf ber ©enteinbe VüSbach bem ©emeinbeempfonger

Muguft Ihawa bafelbft übertragen worben.

Machen, ben 26. 3uni 1893.

Der 3tegirrungS*Vroftbent.

3n Vertretung: oon Vremer.
'Jir. 469 Der 3ohann 3ofef 0rimmenbal)l aus

ßeiffarth hat ben für 1893 am 6. Dezember 1892

unter 9lr. 2327 ju 36 SR. für baS laufenbe 3ahr
auSgefertigten, gum $anbel mit fetten Schweinen unb

äJtanufafmrwaaren berechtigenben ©ewerbejehein oer«

loten. Vadjbetn wir eine zweite MuSfertigung biefeS

©enierbefdjeinS ertheüt haben, erflärett toir bie erfle

MuSfertigung hierburch für ungültig unb forbern bie

Volijeibehörbeit auf, biefelbe, falls fie oorgejeiat

werben foQte, anjuhaften unb an uns etn^iireidjen.

Machen, ben 22 3uni 1893.

Stünigliche 'Regierung.

Mbtheilung für birefte Steuern, Domänen
unb jjorften.

Schneegans.
»r. 470 3t(rfa»al-Chrenik.
Der fRegieruugS»Mffeffor iHehfelb, bisher bei

bem Stöniglid)cn 8anbrat()Samtc ju Düren, ift an
bie Sfönigjichc fRegiciung ju Slurid) oerfegt.

Srnannt: Der Voftinjpcftoc Scgmitt in Machen

,tum lelegraphenbireftor.
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ÄngefteHt: Der Xetegraphenanwärter fßiper in

Slawen al® Delegropfjenaffiftcnt.

SBerfe^t : Der ^‘'ftbircftor .©oft Bon Wadern ttad)

(Smmcrid), ber ^Boftfajjtrfr HRurfelbcrg oon Hamburg
nad) Radjcn, ber 'ißoftaffiftent öJilfon oon Köln i'JJfjI

)

nad) SDtircn (Ulfji ), ber ^Jofiaffiftent ©roncuer oon

Rachen nad) ftöln (SRhl.), unb ber ^oftocnualter

Sßmfler oon fiinbern (5fif)l.) nad) i'angcnöl® (Bejirf

üiegniW.

Der Pfarrer ©crlfeti® jtt Dlpe ift am 29. 2Rai

b. 3- üum Pfarrer in Gronrnburg ernannt toorbcn.

Der Pfarrer ©ernte® ju ÜRiebrrjünborf ift am 29.

9Rai b. 33- junt Bfarret in ©aocrt ernannt roorben.

Der Bifar SBcietjeim ju ferm ift am 2. 3uni
b. 3® jtutn Pfarrer in Boricbcmid) ernannt toorbcn.

Die bei ber Fatfjot ifdjen Bolfsfchule p 3d)aff)aufeii

itreie Reinsberg jeitt)er prooijorijd) fungirenbe Seherin
tSIjriftinc Shilling ift befinitio angeftctlt toorbcn.

ytrorbuttttorn nnb örhaunttnarffttngrn
auberrr Är^ürbc».

9ir. 471 Bcfanittmadnuig.

Behuf® ©vmcrbitng ber Bercdjtigiing jttnt ein«

jiiln'ig freiwilligen ÜRilitävbicnfte toevbett im Sep-
tem bev b. $8. ‘^rüfuitgätennine a6gcbaltcit toevbett,

bereit Befanntmocfjung bemtrfidift erfolgen toirb.

Bugelaffen werben Angehörige be® beutfdien

tHcid>8, toeid)e in ber 3*<i »ont I. Januar IS74
bi® 1. Aitgtift 187(> geboren unb nad) bett §§. 25
unb 2<> ber fi$rfjr*Orbnung oont 22. SRooetnber 1888
int 9fegictung§beäirfe 'Rodjett gfftellungc<pfUd)tig

fittb. Die gulaffung wm fpätcr (Geborenen bnvf
mir Mt8naf)mSn>cifc mit ©etiebtniguug ber (Srfafc»

bctjöfbe britter ^itftatij ei-folgett, Wenn c® ftdt um
einen furjen 3'‘'träum tjnnbett.

Die ^Reibungen fittb bi® $nm 1. Rupft b. Jfl.

bei ber unteneidjneten ftommffjion einjttreid)en

unb ftttb bettfelbett im rriginnl bcipfilgcn

:

1. ein ©eburtSjeugnifj;

2. eine Grflfintng be® Boter® ober Bortituttbe®

über bie SHervitnnKigFeit, bcu freiwilligen

toSbrenb einer einjährigen aftioen Dienftvett

ju befleiben, aubjuriljten, foroie bie ffoften

für Sßohnuttg unb Unterhalt ju übernehmen.

Die Unterfdtrift unter biefer Grflnrung ift

obrigfeitiid) jtt beglaubigen unb ift bnbei *

gleidtjieitig bie ^Ijigfeit be® Unterfd)rie6eitcn

jut Öciftung ber übernommenen Berpfliditung
1

obrigfeitiid) Jtt befd)cittigen;

3. eilt itnbefd)oftenbeit®5engnif;, wridic® fürjtög-

linge oon höheren ©djulen (©ontttniien, IReal

gpmnaficn, Dber^Realfdittien, 'ßrogtimnaficn,

rHeolfdudnt, iRenlprogtttnnnfteu, höheren

Bilrgerfchtilen unb ben übrigen militärbered)*

tigten Cehrnnftalten'i burd) ben Direftor ber

Pehranftolt, für alle übrigen jungen Ceute

burd) bie fßolijeUObrigfeit ober ihre ttorge

lebte Dienftbeljörbe auöjuftellcn ift.

3ft bie (Srtijcilung eine® UnbefdjoltenheitSjcug*

niffc® toegcit erfolgter Beftrafung oerfagt unb ift

au® ber Art be® Bergeben® unb ber babei in Bc-

trad)t fotttmettbeu fRebenumftänbc unter gleich«

ehiger Beriitffid)tigung be® jugeitblidjeit Ältere

cS 'Betreffenbett 'Rn Inf; ru einer ntilberen Beur»
theilung gegeben, and) bie fomtige gühruttg be®

SBeftraften eine gute geroefen, fo Inuit berfetbc

burd; bie (Srfabbchörbe britter ynftanj oon ©ei*

brtttguttg be® Uti6efd)oltcufieit8jeugnif)e® befreit

toerben

.

3n bettt ©efudje tun ßulaffung jur Prüfung ift

aitjugebcn, in welchen jtoei frembett Sprachen (ber

loteinitchen, grierfjifchcit, franjöfifchcn ober eng*

lifdjen Sprache) ber fid) 3Rclbenbe geprüft fein toiil.

find) hat ber fid) fIReibctibc einen fflbftgefd)rit>

btntn UrbemMailf beijnfügett.

Bon bent 'Radjtoei® ber n>i|feitfchaftlid)cn Bc--

fäljigtiitg bürfen burd) bie lirfupbehörbcn britter

Qiiftünj ctttbuttbeii »oerbett

:

a) fttnge Scutc, toclche fid) in einem 3'oeigc ber

ißiffcnfdjaft ober ihm ft ober itt einer attberen

betn ©ctueiniücfctt ju ante foittmcnben Dhätig*

feit befottber® auejeidmen;

1>) funftoerftänbige ober ntecfiamfdje Rrheiter,

meldjc itt ber Rrt ihrer Jljatigfeit .Jtcroor*

rngenbe® leiften;

c) tu Sunftleiftungen angeftcHtc 3Ritglicber

lanbcsl)crrlid)er Bühnen.

Bcrfonen, toeldje auf eine berarttge ©erüdfid)=

tiaung Slnfpnidj machen, haben ihrer 'IRelbmtg hie

erforbtrlichen umtlid) beglanbigten ^ettgniffr hei*

«tfiigett unb glcichjcitig mit ber ‘tlRelbung auch bie

funjioerftänbigett ober ittechfltttfdjni Slrbciten, burd)

tueldie brr Beloei® für ihre hrrttorrngrnbf Üriftimg®*

fnbiflffit erbradit toerben joil, an Die ^uftänbijf

Mvriv--titmtvMommiifion ctmumctint.
Diefelben fittb nur einer tfrtifuug nt ben (lle-

meritarfennttiiffttt unterworfen, nach bereit RuSfnll

bie 6r)a|}6dwrbe britter ^tiftmt,) entfefjeibet, oh

ber Bcred)tigintg8fd)cin jn ertheiiett ift ober nicht-

Die in hiri'lirr Stabt tuoburnbfit jungen Ürutr

haben bei Der 2fnmr(buttg genau Straffe uttb

.xrauomtmtuer ihrrv SBohnuttg an\ugebeu.

Radien, ben 23. 3uni 1893.

S'öniglidje f.'rüfmig8 ftomtiiiffion

für (idniahvig-^rctWillige.

Dev Borft|enbe.

©träter,
fRcgierutigSrath-
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Sir. 472 2*cfamtimad)utifl.

i 5a wirb bierburcb jur öffcntlid/cn Senntnifi gebraut,

bag bie Verein«>Xaubftuminenanftatt p Sachen in

i [folge ®cfd)tuffcä be« 37. Stbcinifdjen ©roninziallanb«

[

tage« mit bem 1. April er. uem ©rooinziatnerbanbe

übernommen roorben ift.

Inträge auf Aufnahme non taubftuinmen Sinbem
in bie genannte Änftalt ftnb batjer für bie golge an

Sen Unterzeichneten $u richten.

'Die Stufnahmebebingungen finb im AmtSblattc

her Jfänigtichen Regierung de 1891 neröffentlieht.

Düffelborf, ben -'4. 3«ni 1893.

Der SanbeSbircftor ber iHheinproninj.

Stein,
©ebeimer D6er«9legierungS«3latb.

Sir. 47» ©efanntmadjunfl.

Sei ber ©oftagentur in ©reinig unb bei ber ©oft«

inilffteöe in (5id)etid)eib merben am 1. 3u(i leie«

gtaphenbetriebSftetten eröffnet merben.

Sachen, ben 23. 3uni 1893.

Der Saifet liehe Dber«©oftbireftor.

3n Vertretung: *Jt e h a n.

Sir. 474 IBefanntmadiung.

_3um 1
. 3uli roirb ba« ©oftamt in ber SßMftrafje

aufgehoben. ©leid/zeitig roirb in bem ©ofigehäubc

3afobftrafje 23 eine ©oftanftalt mit ber Vcfugnifc

ptr Annahme non ©oftfenbungen aller Art, leie«

grammen unb geitungÄbefteHungen, foroie jum Verlauf

non Söerthjei^en eingerichtet.

Sachen, ben 24. 3uni 1893.

Der Saijerliche Cber=©oftbireftor.

3tt Vertretung: SReljan.

Sir. 475 Durch Urtheil ber II. Sinilfammer
be« Königlichen fianbgericht« ju Trier nom 26.

ffiai 1893 ift über bie Abroefenbeit bes Slifolau«

©alper, Sohn non (Shriftoyh ©alper au« ©idfliejjem, ein

3ntgennerl)ör nerorbnet morben.

ftöln, ben 19. 3uni 1893.

Der Cberftaatäanroatt.

Sir. 476 SSctanntmadiung.
3n ©emäfeheit be« §. 3 be« ©efefce« nom 12. April

1888 roirb belannt gemacht, ba| bie Anlegung be«
,

©runbbuch« für ben ©emeinbe bczirf vantbad) nun«

mehr auch für ba« ©runbftiid 131M*/?6S erfolgt ift.
|

ffiir ba« eingetragene ©runbftiicf tritt ba« ©runb*

budh ntit bem 11. Tage nach ber Ausgabe biefe«

Amtsblattes in Sraft.

3ülidj, ben 23. 3uni 1893.

Sönigliche« Amtsgericht II.

9tr. 477 t©ftanntma<f)ung.

®emä& §. 43 be« ©efepe« über ba« ©runbbuch»
|

tnefen unb bie 3roang«Dollftrecfung in ba« unberoeg»

liehe Vermögen im ©eltungSbereiche be« Vbeitiifchen

Ved)!« nom 12. April 1888, joinie §. 12 ber Ad»
gemeinen Verfügung be« .perrit Suftizmiuifter« noin

21. Slonember 1888 roirb hiermit befannt gemacht,

ba& mit ber Anlegung be« ©runbbuch« für beit ©e«
meinbebezir! teilen begonnen ift. giir bie ©rlebiguug

ber ©runbbnehangcleflenheiten ftnb bie Dienfträume

be« hieftgen Söniglieheit Amtsgericht«, Sefuitengaffe 11,

beftimmt.

Düren, ben 20. 3uni 1893.

Sönigliche« Amtsgericht Vd.

Sir. 478 IBefanntmadiung.

Die Anlegung be« ©runbbuch« für bie ©emeinbe

C'bermauttcufjsSctilagftrin ift erfolgt mit Auä«
nähme non folgettben ©arjellen:

glur 1, Sir. 454, 792, 1234/831, 1419,959, 1041.

giur 2, Sir. 36.

glur 3, Sir. 13, 14, 21, 22, 66, 75, 94, 148/2,

889/151, 890/151, 955/175, 227, 767, 848,

418, 482, 519, 550,564, 707, 729, 762, 815,

1007/821, 852.

Stur 4, Sir. 103, 156, 201, 200, 1060/202, 210,

364, 371, 402, 424, 452, 481, 502, 534,

633, 635, 636, 799, 1174/1000, 526/2.

giur 5, Sir. 33.

Düren, ben 23. 3uni 1893.

Sönigliche« Amtsgericht Ve.

Sir. 479 tBcfanntmachung.
S« roirb hiermit gut öffentlichen Kenntnis gebracht,

bafj bie Anlegung eine« ©runbbudjartifel« erfolgt

ift für folgenbe tn ber ©emeinbe Dören gelegene

©argeHe

:

gtur 5, Sir. 24.

Düren, ben 22. 3uni 1893.

Sönigliche« Amtsgericht Vd,

Sir. 480 ilifamttmadmug
betreffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für ben

©emeinbebejirl Wrnpt.
Die Anlegung be« ©runbbuch« ift ferner erfolgt

bezüglich ber ©aruflen

:

giur 4, Sir. 1032/393, Xl/cil ber frühem ©arzcHen
392 unb 683/393, Sir. 1033/395, Xbeil ber

frühem ©arzetle 1014/395, Sir 1034/395,

Xf)eil ber frühem ©arzetle 1015/395, Sir.

1035/395, Xl/eil ber frühem ©arjelle 1015/395;

giur 5, Sir. 86/36, Theil ber frühem ©ar*
teile 77/36; gtur 7, Sir. 1869/351, frühere

Sir. 351
;

glur 7, Jlr. 1868/353, frühere

Sh. 1063/353; giur 8, Sir. 34, 291; gtur

9, Sir. 629/35, 632/50; glur 12, Sir. 14;

glur 14, Sir. 52.

SBegberg, ben 23. 3uni 1893.

Sönigliche« Amtsgericht.
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Wr. 481 $4 roirb fjitrmit jur öffentlichen

flenntntfj gebracht, bafj bk Slnlegung beS ©runbbuc^J

für ben ©emeinbebejirf !fU>r»orf erfolgt ift, auä«

genommen für bte nuc^folgenben ®runbftücfe:

glur 17, ^arjelle 91 r. 455, 9tr. 401, 468, 423,

575. 602, 639, 655; glur 18, 9tr. 89,

693/132; Jlur 19, 9tr. 62; giur 20, 9tr

469, 473, 479, 482; glur 17, 9h. 1484.
Sölanfrntjeim, ben 27. 3um 1893

ttöniglidjeS SliiiUgeridjt, ilbtf). II.

4)ietju bev Oeffentließe ftttjeiger 9h. 26.

Drui bob 3. Stellten in «aAtn.
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ImtsbUtt
bet ftimtflltd)cit fttegtmtttg yt $ladjetu

Stücf 80 . Sluggegeben ju Hacken, Donnevftog bcn fi. Quli 1898 .

?n^att fer« Hridj*-«ffrtblottr*. I 9ßl9: ©eief}, betreffenb bic Aufhebung bcr Sabinetg»

!Rr. 482 Dag 24. Sfütf enthält unter 9fr. i'rber Oom 27. ^uni 1845. ©am 1. $uni 1893;

2109: ©efefc, betreffenb Graänjung bev ©eflim* unter »r. »620: Verfügung bcö ^uftijmimfterei,

ntungen über ben fflud(cv. »um 19. Quni 1893; betrcffenb bic Anlegung bee ©runbbudje für einen

unter 9h. 2110: ©efanntmodgmg, betrcffenb ber 8e»irfe ber «ntttgeriebte Äo^en, CtWetu,

©rgäniuna unb ©eridjtigung ber bent internatio« fjeineberg, 'Diontjuie, ©onn, ©itorf, fRljeinbadj,

neuen Uebereinfonnnen über bett ©fenbnintfrad)t= Siegburg, ©ad), Würg, ilbenau, Üodjem, UWeifcn*

uerfebr beigefügten Cifte. ©am 15. rtuui 1893. brön, 9Künftennölfelb, Simntern, Seil, ©ipper»

Dag 25. Stücf 'enthält unter 97 r. 2111: ©efannt» ©engberg, ©ermelgfirdjen, öinblar, ©erreg»

uind)uug, betrcffenb bie »nraenbung ber uertragg* beim, ©rewnbroid), IHmgcnberg, ©elbert, Saar»

mäfeig für bie Üiummeni 9a, 1,*, b>, by, bt, o, toui«, ©ölflingen, Sanft ©ettbei, .frermegfeil,

d«, o (5D2aiä) unb 1' (gemähte QSerftc) bee beutfiben ©hounen, ©itburg, Sonrburg, liier unb ©aber«,

ßoütarife beftebenben 3ollfätje auf bie rum«iüfd)en 19. ^nni 1893. Das 18. Stiitf enthält unter

Grieugniffe. ©om 29. ftuni 1893. 9lr. 9621: ©efefc, betreffenb «enberung beg

inbnlt ber ©*rek-$«utn.luu«. 2ßnl,lwrfol,ren». ©om 29. 3uni 1893.

9it. 483 Dag 17. (»türf enthält unter 9fr. I

glrrtrbuungrn unb tfekanHtroadjuttgen ber $entral-#elf3rb(tt.

9ir. 484 ©efamttmadiunß.
©eraäg ber Sorfdjrift im §. 4 Slbfafc 1 beö ©cfe(}eg, betreffenb bie flbtoebr unb Untcrbriidung

ber tHeblaugfranfbeit, oom 3. ^uli 1883 (iHeirf)g*©cfefcblntt ©. 149) mirb nadtftebenb ein ncueg ©er»

jeidjnift ber in ben ©einbaugebieten beg 3feid)g gebilbeten tßeinbaubejirfe befannt gemalt. Die
früheren ©efauntmad)ungen treten h'erburd) aufier Straft.

9famen
Umfang be6 ©einbaubejirtg. beg

©einbaubejirfg.

Streife ©omft, fünf, Stoffen unb Sötcferi^. I Sfoften.

tRegierunggbejtrf Ciegtiip mit ben jur ffUooinj Ciegni§.

®ranbenburggci)örigen©emartungenGroffen a. O-,
aiterjborf, ©erg, £)unbgbclle, 9t nßborf, Deutfd)»

unb ©enbifd)» Sogar, ©ereborf, D|rf)augborf,

Dtiiemenborf, 'plan, ©runom, Vogau unb

Sfdjitberjig.

fHegiernnggbejirf ©reglau.

„ Cppeln.

Streife Omerfurt, 9faumimrg, ©eigenfelg.

Äreig Scbtoeimff.

Stabt freie Grfurt, Canbfreife ©rfurt, Cangcnfalja,

©eigenfee unb Gdartgbcrga.

©rottin^ ©ranbenburg mit 9lugfd)lug ber unter

9tr. 2 genannten ©emarfuttgen.

©reglau.

Oppeln.
97numburg.

Sdjroeiniff.

Srfurt.

©uanbenburg.

©unbedftaat
j

Cau»
unb fenbe

|

©erroaltuuggbejirf.
|

97r.
j

1. ©rrufern.

tWeg.»©ej. ^Jofen. 1.

„ ('ieguif unb 2. !

f}ranffurt.

©reglau. 3.

Oppeln. 4.

OTerfeburg. 5.

w 6.

®rfurt unb 7.

'JWerfeburg.

$at4bant u. 8.

fyranffurt.
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©unbeSftaat

unb
©erloaltungSbejirf.

Cau«

fenbe

|

9k.
Unifntiq beS SBeinbaubejirfS.

Warnen
beS

SBeinbaubejirfS.

9feg.«©ej. Staffel. 9
-j

Stobt« unb QanbfreiS fpanau mit Slubjdjlujj her

©emarfung Cangenfelbolb.

ft ft
10. KreiS ©einbaufett unb bie ©emarfung Congcnfelbotb

(fianbfreis .ftanau).

©elnhaufen.

Sföiesbabeu. 11. Stabt« unb CanbfreiS Jranffurt a. 'Ui. Jranffurt a. 9Di.

9ieuenhain.
ft ft

12. ©entarfnngeu Weuenhain, SUtenhaiu, ©runberg,

(ObertaunttSfreiS) unb ©oben (Kreis -^jödjft).

ft ff
13.

i

©emnrfungcn .ßofbeitn, CorSbnd), 9Jiarjbeini (Kreis

.f>bd)ft) unb Oiebenbcrgen (£attbfreiS SBieSbaben).

Tdebenbergen.

ff ff
14. ©etnarfungen ©eilbadj, JlörSbeim, Söitfer unb

SRaffenljeim (CanbfreiS SieSboben).

SBitfer.

ft ff
15. ©emarfung ftodjljeini. $>od)beim.

ff ft
16. ©emarfungcn Dclfcnbcim, 9iorbenftabt, Sffialtau unb

©rerfcnljeint (ünnbfreiS SBieSbaten).

SBaÄau.

ff ft
17. ©euiarfungen Jgftnbt, Kloppeubeim, ©rbenbcim

(CanbfreiS äÖieSbabeti).

Jgftabt.

18. Stabtheii? SBieSbaben. SBieSbaben.

ff n 19. ©emarfungcn ©iebrid) WioSbarf), Tiofchdtn, Jrauen«
ftcin, ©djicrftein (ganbfreiS SBieSbaben).

Jrauenftein.

ft ff
20. ©emarfungcn SfiebettDulluf, Oberwalluf, 9ieuborf

/

tHauentljnl, ©Itoitle, Ktebrirf) (.Kreis SHf)eingau).

©emnrfuugen Urbacf), .ffnttenbeim, .fpallgarten,

Oeftrid) (Kreis Düjeingau).
ff ft

21. Oeftrid).

ft ft
22. ©einarfungen ÜKittelbeim, SBinfel, Johannisberg

(Kreis wbemqau).
SBinfel.

... i 1

ff ft
23. ©emarfungcn ©eifenheim, ©ibingen, SRübeSbetm

(Kreis SHbeinqau).
:
©eifenbeim.

ff ft
24. ©einarfungen nulhaufen, ÄgmannSbaufen (Kreis

fRheingau).

ÄfimannShnufen.

ft ft
25. ©emarfungcn Cord), üordibaufen, fkefcbetg (Kreis

SRbeingau).

Bord).

ft ft
26. ©einarfungen ©aub, Tlürfdbeib (Kreis ©t. ©oarS-

haufeit).

Caub.

ft ft
27. ©emarhingen ©orntd), ^atetSberg, ©t. ©oarShaufen,

8icrfd)icb, 9iod)em SBcttmid) (KreiS ©t. ©oarS»
häufen).

©t. ©oarShaufen.

ft ft
28. ©emarfungcn ©bretttbal, Keftert, Camp,* Jilfen,

OfterSpai (Kreis @t. ©oarShaufen).

(£amp.

ff ff
29. ©einarfungen ©roubad), Oberlabttftein, 9iieberlabit»

ftein (KreiS ©t. ©oarShaufen).

Oberlahn ftein.

ft ff
30.

;

©emarfungcn Jad)bad) (KreiS ©t. ©oarShaufen),
(imS, Daufenau, 9ia[fau, SBeinaeljr, Obernhof,
©eeibad) (rinterlahnfreiS).

9laffau.

ff ff
31. ©einarfungen Salbuinftein, ©eilnau, ilangenfdjeib

(UnterlahnfreiS).

©albuinftein.

fl ft
32. ©emarfungcn Stbabetf, SHunfel, ©ittmar, (Cberlot)n-

freiS), 9iieberbrcd)en, Oberbrethen, (Stfenbnrf)

(KreiS Cimburg).

Ofunfel.

ff
Sladjen. 33. Kreis Oilren. ®üren.

ft
Köln. 34. Stabt« unb ganbfreiS ©onn, KreiS iHheinbath unb

©iegfreiS.

C

©onn.
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Bunbebftaat

unb
Bermaltungbbejirf.

Oau*

feube

©r.
Umfang beb BJeinbaubcjirfö.

©amen
beb

SiScinbaubejirfb.

üeg.*Bej. Sobtatj. 36. Streib SSefclar. SBetylar.

tt tt
36. Streib ©eumieb unb bie Bürgernteiftereien ©ijren»

bmtftein, Benbotf unb Balletibar (Stabt unb
t'anb'i beb Panbfreifeb (Soblenj.

©euroieb.

n tt
37. .«‘reife Styrmeiier, ftbenau unb ©tagen, lefcterer mit

?lubfd)luft ber Bürgermcijlercicn ^olrfj unb
©tünftermaifelb.

'.‘((jnueiler.

il n 38. Streib St. ©uar mit $iu«fcf)luj? ber Bürgenneifterei

Bvobenbad), fomie bic ©iemarfungen (Sapelleu unb
©benss beb CanbfreiieS Soblenj.

St. ©oar.

„ Boblenj unb
Irier.

39. Streite ged unb Bodiem, Bürgermetftereiett 'ftoliij

unb ©tüuftcrmaifelb beb Streifeb ©tagen, Bürget*

ineifierci Brobenbadt beb Streifeb St. ©oat,
Bftrgermeifterei BMnningen, fowie ©emarfungen
©tofclroetfj unb ©tetternid) beb Vanbfreifcb Hob*
lenj, Stabtfreib ßoblenj, ferner ©emarfungen
SHeil, uttb Stöucnid) beb Streifes SBittlicf) (©eg.*Bej.

Irier).

(Sod)em

„ ttoblenj. 40. ; Streife Sfreuju ad), ©teiientjeim unb Shnmcm. Streugnad).

„ Irier. 41. Streife St. Söenbel, Saarbriufen, Saarlouib unb Saorbrürfeu.

tt tt
42.

©terjiq.

Streife Bitburg, ©emarfungen Beil, Befd), ©ennig,
Streujmeiler, Bahem, .freitaut, tiiieljr, üöindjeringen,

©ef)lingen a.,'©io)el, ©tttel, SÖeUen unb iemmelb
beb RreifeS Saarburg, ©emarfungen DberbiQig,

SVael, Cietbbcrg, ßangfar, ©tefenuf), ©renenidj,

©tegiorf, SBinterbborf, ©alingen, ©hingen,

Henningen unb ©tinben beb ßanbtreifeS Irier*

SöiudjcniißCH.

tt tt
43. Stabtfreib Xrier, ©emarfungen Oberemmel, Strett»

tiadj, Obermennig, ©iebennennig, Stommlingen.

©ierjlid), ©onj, ffiljen, ,'pamm, (fönen, St.
©tatgiab, ©tebnrb*,'fegen, fteiligfreuj, Olcrnia,

Äftrenj, ®urcn, Suntmerau, Slerufdjcib, grfcij,

©ufteratb, Blumig, (Sorlingcn, ffilfd), SUalbrad),

Bafel, ÜJtertebborf, ©itelbbarf), ©umer*©tapmin,
©umcr»Baulin, ©folget unb Strang beb Canb*

freifeb Arier, ©emarfungen (Saftei, Brutmeiler,

Serrig, ftrfdj, Beurig, Saarburg , ©icbcrlanfeit,

Offen, Sdjooen, Ägl, Bibelbaufen, Spaniern,

SBiltingen unb Bangem beb Streifes Saarburg.

Irier.

„ Irier.

11. Bagern.

44. Streib Bernfaftel, Streib Söittlid) mit ?lubfd)lufj ber

©emarfungen ©eil unb Stüoenidj, fowie bie ©c=
marfungen Stenn, Sdjtoeid), Conguid), SJaftrau,

gell, Congett, Coerfdi, ©tefprlng, Boelid), Sd)leidi,

©nfö, Befonb, Oegem, Ilfövtüd), (Ilftfferatb,

Stömericb, Ceimen unb Xrittenljeim beb fianb*

freifeb irier.

33cmfrtftri.

%.‘»ej. ®{a(j.

i

1 . Bejirfbämter ©euftabt a. .ft., Canbou uttb Berg*

jabern, ferner bie ©entrinbe Uauibbt)cini, Bejirffl*

1
amtb granfent^al.

©euftabt a. .ft-

—

tianbau—Berg*
jabern.
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©unbeSftaat Sau* 1

0 SRomen

unb i fenbe Umfang beS SJeinbaubejirtS. beS

©cnoaltungSbejirf.
|

5Rr.
) [

SBeinboubejirfä

SRcfl.-Scj. fßfalj.

// n

„ Unterkonten,

bc^ro. SRitteifranfen

uiib Obcrfranfcn.

5Rcg.=®cj. Sdjluabeit.

III. )S einigreich «ndjiru.

ftvci<sf)QUptmmitifd)nft

XreSben.

ftreiöbnuutmannfdiaft

Ceipjig-

IV. SOurttembrrg.

XonaufreiS.

^agftfrciS.

3?crfd)icbcnc Streife.

V. »oben.

VI. fcfflen.

2.

4.

5.

1.

2 .

8.

4.

5.

e.

©cjirfSämter ©ennerSbeim unb ©(jener.

©egirfSautt ffranfentijal mit äuSnafjme bev ®e»
meinbe OambSbeim, bie ©ejirfSämter Stird)ljeim*

bolattbeii unb St «fei, ferner bte 9imt£gerid)t8be;$irfc

Otterberg unb SBinntoeilcr.

©ejirfSantt gtoeibriiefen.

©ämmtüdie »cjirfnämter unb unmittelbaren ©täbte
beb fRegierungäbcjirfS Unterfronfeit unb Stfcfaffen*

bürg, ferner uoirt fRcgierungSbejirt Oberfranfen:
bie ©tobt ©ontbetg unb bte ©ejirfSämter ©am«
berg I unb II, Qjorcbbeim unb ©toffelftein, eitbltcf)

uom 9?egierungebe$irf TOittelfronfen: bie ©tobt
fHotfenburg o. X., fotnic bie ©ejirfsämtcr SRotfjen*

bürg a. ©d)einfelb unb Uffenbeim.

©cjirtSamt 8inbou.

Slmtbbauptmannfcboftliibe Sejirfe ©refenbain,
ÜRetften, X>reSbcu*2Utftabt, Dreöbeit>3ieufiabt unb
©irna, fotoie ©tabtbejirf XteSben.

SlmtSbtiutrtinannicbaftlidbe ©ejirfe Oftfan unb
Srimraa.

Oberonttbbejirfe ?HaoenSburg unb Xettnang.

OberamtSbejirf 9Wergentbeim mit 9lu3fd)tuf ber ©e»

% metnbemorfung iRengerSfoufen, ferner bie au beni

Cbernmt ©erobronn gehörigen ©emeinbemarfungen
Oberftetten, SRieberjietten unb SBilbentbterbad).

OberamtSbejirfe (Rottenbürg, Xübiltgen, £>errcnberg,

(Reutlingen, Uvad), iRüvtingen, fiit%[}eim,©flingen,

Gannftabt, SBaiblingen, ©cbomborf, Söeljfeim,

©aefnang, ÜRarbad), GubroigSburg, Stuttgart,

©tobt, (Stuttgart SSrnt, Seonferg, Gallo, SReuen«

bürg, ikiUjingeu, 2Raulbrann, sBracfenbeim, ©efig»

beim , .fteilbronn, 9feifQrfului,38ein«berg,Oe9ringen,

£->all, ftiinjclbait, fomie bie ©emeinbemarfungen
Sämlingen unb Gangenburg, Oberamts ©erabronn,
unb bie ©emcinbemarfung iRengerSbaufen, Ober*
arntS fDIergentbeim.

StreiS ÜRoSbad).

Streife 'IRanuljeim, ftcibelberg unb ÖarRrubc.
Streife ©oben unb Cffenbnrg.

Streife greiburg unb Görradj.

SreiS SÖalbSbut.

StreiS ÄonftanP

@ermerSbei«i-

©peber.
gronfent^al—

Stircbbeim«

bolonben—
Stufet.

8
mcibrfi(fen.

nterfronfen.

Cinbou.

^ßrooinj fRbetnbeffen mit ÄwSnabme ber ©emarfungen
Jtaftel unb ftoftbeim. i ,
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Vunbeäftaat
unb

Vcrmaltungäbcjirf.

fiau«

fenbe

'dir.

Umfang beS SBeinbaubcjirfS.

Slameit

be«

Vkinbaubejirf«.

2. 1

3.

4.

sßrooinj ©tarfenburg.

Vrouinj ©6er(jeffeii.

die ©entarfungen Stoflel unb Stoftfjcim ber ‘fkouinj

SRIjeinljeffen.

VII. 2ad|few21Vtmur. 1 . Da« gattje ©cbict be« ©rojjljcrjogtlfnm«.

VIII. riDnilmrq.

(Jiirfteutbum Virfenfclb.)

1 . ©iirgermeifterei .fxrrftein.

IX .@<idjfrn*fNrlititigen.

Sfrei« ©aalfclb.

ff ff

1. 1

2.

Tie ©enteinben Cberpreilipp unb Unterpreilipp int

2lmt«gerid)t«bejirf ©aalfclb.

die ©emeiitben Xümpling, Hamburg, 3?obamcufd)cl,

SBidjmar, döbritfdjen, Htfelftäbt, ©djmicbelioufcn,

Slantfdjen, Unterneufulja, 9Jh'ind)eugof$erftnbt,

©toben unb 2Seid)rtuim2lmt3gend|t«bejirfHamburg.

X. SnrfiintMoburq
nnb ©otlw.

1 . die Ortöfluren Stönigbberg unb Siaffad). Stönig«berg in

fyronfcit.

XI. &ljnfe*UoÜ|ringrn. 1.

i

2.

3.

4.

5.

Vejirf ItnteiMSlfajj mit 9lu«fd)luf5 ber ©emnrfutigcn

ber ©enteinben SHnjlieim unb Orfd)Weitcr, fowie

ber am regten Ufer be« ©iejjer gelegenen Steile

ber ©emarfuitqen ber ©emeinben Sdjlcttftabt

unb Steftenf)olj.

diejenigen dbeile ber Streife ©ebmeiler, Holntar

unb Sfappoltdmeiler, tueldie öftlid) uon ber ©ifen*

bafjn uon ©trajjburg uad] Vafel liegen, fowie ber

Vattn ber ©emcinbe VoHwciler.

die übrigen Steile &cr Streife ©ebmeiler, Holmar
unb IRoppoItemeiler, fowie bie unter 1. aufgefüljrten

©emarfutigcn be« ©ejirf Unter*@lfafj.

die Streife Wiif)U)0«fcn, ?lltfird) unb

!
Vejirf Lothringen. 1

©erlitt, beit 5. Wai 1893. der 9ietd)«fan}ler.

3« Vertretung: uon ©oettidjer.

ilerorDnungcn nnb öcltamitmadjiinarn
brr Uegirrnng.

*8r. 485 Vifaunttnadtuitg.

die uafmtte Sfrcietbicrarjtftcllc be« Streife*

Wontjoic fotl einem qiialtfijirten dlfiernrjt junädjft

fomtniffatifdj übertragen werben. Wit Der SBnfrr*

nc^mung ber ©teile ift außer einem ©tant«gebalt
uon jäi)r(id) 600 5J}arf uitb einer miberruflirfjen

©tellenjulage uon 300 Warf au« ©taatSfonb« ein

jä(jr(idjer .gnfdjufj uon 600 Warf <ui§Strei«fonb« uer*

bunben. die (fitmalpnen au? ber ©eauffidjtigung

ber VicljmSrfte fbnnen auf etwa 50 bis 60 Wart i

jäfjrlid) ueranfdjlagt werben. gur ©enteffung be« i

|
au« ber IfJriuntprariä ju erwarteitben ttinfomnten«

wirb bemerft, ba| im Streife Woutjoic bei ber

I letzten Slufnaljme De« Vietgtanbee 559 'fßferbe,

]

10629 ©tüef tHtnbuicf), 1617 ©d)afe unb 2962

2 d)weine gejault worben ftnb.

Bewerber wollen ifjre ©efud)e unter ©eifügnng

ifirer &ualififation§»3eugniffc un^ fwtftiger Slttcfte,

fowie eine« furjen ficbenülaufcö bi« jum 1. Sluguft

b. 3^- «n feen Äöniglidten Canbratl) ju Wont|oie

|

einreidjen.

flodieit, ben 19. Quni 1893.

der SHegicrungiS^räftbent.

^n Vertretung: uon Vrcmer.
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91r. 486 Tie nachftebenbe lleberfidjt oun beut

JotibS bev ©leinentarlehrer-SBittmcir- uiib SSJoifoit*

foffe beb bieSfeitigcu VejirfcS fflt 1892/93 wirb
Ijicrburtf) 3ur öffcntlidjcn Kciintiiifj gebradp:

(£ i iui n l) m e.

I. Söeftonb au« 1891/92 . . — TO.

II. (£iiitinf)inen.

1. SBeiträgc

a) ber Kaffenmitglicber. 801 „
b) bev ©emeinben . . 12490

,,

m

2. ©ehaltSucrbefferungS^

gelber 470 „ 50
3. Mapitalablagcu . . . 17148 n 80
4. Kapitaljinfcn . . . . 18871 „ 59
5. ©taatSjufd)ufe . . . 7235

,, 44

(Summe ber ©inimljmeii . 57023 TO. 33 $fg.

VtuSgnbe.
I. ißenfionen.

a) bev Cf^miuittiuen . 38905 TO. 17
'|<fg.

b) bev SBciifenfamtlien

II. Kapitalanlage . . .

III. ©onftige Vluegaben .

963 „ 71

17148 „ 80

5 „ 65 „

(Summe ber Vlusgaben . 57023 TO. 33 Vffl-

91 b f d) l u ß.

©innafjme 57023 TO. 33 ^}fg.

?(u8gabe 57023 „ 33 „
9ltt Vermögen befifet bic Kaffe an:

1. .fpupotbcforifchen Tar=
le&cn 225600 TO. - 'f.%

2. ^mmobi(ar<KaufpreiS=

reften 30000 „ — „
3. Tarlcfjeu an ©emeinben 8000 „ — „
4. ‘'^mifjifdte ©taatäbtidj»

fdnilb ju 4% . . 160 000 „ — „
5. 'fkeupticf)e ©taatSbudp

fd)ulb ju 3«/s
0
/0 . . 37400 „ — „

6. (Sparfaffenctnlage . . 637 „ 52 „

Summe . . 461637 TO. 52 'f/fg.

Tie 3°W bn iämmtlichcn im iHegievungbbcjivt

im :Wedmiittg*jn!)re 1892/93 uorpanbeueit Server»

wittweu, welche Venfiun bejogen haben, beträgt 161,

bie ber SSatfenfamilicn 4,

Hon ben ffiittiucn finb im Saufe beb th'ecfp

luiiigbjabreb 1892/93 geftorben, refp. haben

fid) «lieber oerbeiratfyct 4.

Vadteii, ben 1. 3uli 1893.

Königliche ÜHegierung,

'Jlbtljeiluiig für Kirchen* unb ©djulwcfeu.

uon Vretner.

91 r. 487 llrr ronal-trifronik.
Ter Sonrnar ©ilfSiebter Stein 311 SBarenborf ift

311m orbentlidjen Seminarlehver an bem Sd/nUchrer»
Seminar 311 ©ontelimünfter 00m 1. Sfuli b. 3«. ob
ernannt worben.

ytrarbnnttgcn unb tJelianntmarijunpru
r.iibrrcr yrl|örbrn.

9ir. 488 Hrfamttutadtung.
©cmäfe §. 5 beb 'JkgulatiuS 30t Orbuung beb

©cjdjäftSgangcs unb bt* Verfahrens bei ben Vc.prlS*

auSfchiiffeit uom 28. /Februar 1884 wirb bierburd)

3iir öffentlichen Kenntnife gebracht, bafe ber töejjirfä«

auSfdjufe für ben dkgierungSVcjirf Siacpeii wäfjrenb

ber 3c i* oom 21. 3uli bis 1. September biefeS

Sabreb Jeden hält.

äB&ferenb berfe(6en werben Termine jur münblichen

Verljanblung bei Siegel narf) nur in fdjleunigen Sacpen

abgchalten werben. VIuf ben Sauf ber gefehlten
Jriften bleiben bie Jenen ohne Sinflttfe.

Vladjen, ben 25. 3uni 1893.

Ter Vorfipenbe beS HejirfS’SluSfdfuffeS.

3n Vertretung
: J r 0 m e i it.

9ir. 489 Turd) Urteil ber II. ©iuillammer

beS Königlichen Sanbgeridjts »u Tüffelborf uom 14.

3uni 1893 ift über bie Vtbmefenljeit bei .nanbtungS*

gef)ülfen Heinrich Sdjoennenbed aus Tüffelborf ein

geugenuerhör Oerorbnet worben.

Köln, ben 22. 3uni 1893.

Ter OberftaatSanwalt.

91r. 490 Äüir bringen hiermit jur Kenntnife,

bafe an ber Königlichen Sefjranftalt für Dbft» unb

SBeinbau in ©eifenheim a. 911).

1. eiu ObftoerwertfjungSfurfiiS für Jrauen uom
14. bis 19. Vluguft unb

2. ein CbftuermcrtijungSfmfuS für TOänncr uom
28. Vluguft bis 1. September

abgchalten werben. Tie Wurfe beginnen jebeSmal an

ben juerft genannten Tagen Vormittags 9. Uhr. @s
wirb theorettfd)er unb praftift^er Unterricht ertfeeilt in:

®rnte, Viufbewaljrung unb Verjanbt beS frifdjen

CbfteS, Törrcn beS RernobfteS beS Steinobfte«, unb

beS ©emiifeS; Vereituug uon 'ißaftcn, öetee unb

TOarmelabe, fowie ßerftellung uon (Jonfcrnen, Dbft»

weinbereitung unb Vel)anblung beSjelben im fießer;

Vereitung uon ®ffig, Vranntwein unb Vcercnmein.

TaS Honorar beträgt 6 TO., für 'J/icbtpreufeen

9 TO. Unterlunft für Jraueit beforgt bie Tireltion,

an lueldje auch bie Vtnmelbungeu ju ben Würfen bis

fpätefteirs 8 Tage uor Veginn berfelben,
ju richten finb.

©eijenheim, ben 27. 3uni 1893.

Königliche Sehranftalt

für Cbft unb V3e inbau in ©eifenheim a. dilj.

Ter Tireltor: ©oethe,
Kgl. Deconomierath-

5>ierju ber Oeffentlidje Slnjeiget 97t. 27.

$rutf Dem 3. Ster den tn Stladjcn.
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.Amtsblatt
bcr ftoitii^irffcu fticgtcritug $u Slmfjeit*

©tiiif 31. AuSgcgcbcti gu Aadtctt, Donnerftag ben 13. Ruit 18113.

Inhalt Kr« Krid»8-«cftl»l«lnttco.

Wr. 491 DaS 26. ©tild enthält unter Sät.

2112; SeTorbnutig, ßetreffenb baS Vertun bcr

Ausfuhr uou ©treu« unb Futtermitteln. Som 4.

3uli 1893.

Inhalt »er ©rfeh-Satiimlungu

*>tr. 492 Da8 19. ©tßif enthält unter 9t r.

9622 : ©cfcb, betreffenb bie (Erweiterung, Setoott*

ftänbiguitg unb beffere AuSrüftung bcs Staate*
ei(cnbaf)nne(jeS. Sam 3. Rufi 1893; unter 3Jr.

9623: AücvhBdjfter (rrtap oom 3. Ruii 1893,

betreffenb Sau unb Setrie6 ber in Dem ©efepe
oom 3. Ruli 1893 (®ef.«S. ©. 105) oorgeieljenen

neuen ©fenbahnliiücn; unter Sir. 9624: Staats«
Beitrag gtoifdjen fßteufgcn unb ©adjfctt ©eimar
»egen fterfletlung einer (Jifciibaljn non Rübetucin

nach Cppurg bttrdj bie 2aaleifenba()ngcieü)d)aft.

Som 17./31. Romiar 1893; unter Sir. 9625:

Verfügung be§ RuftigminijlerS, betreffenb bie An*
leguiig bcö @iunb6ud)S für einen Xf)cil beS Sc
girfs beS Amtsgerichts ©ceftemünbc. Som 27.

Runi 1893.

fperarfenmtgi-ii nnb tJcUnuntmarfjnngrn
ber 3enlral-öel)i)rbrtt.

9ir. 493 Scramttntadiunfl.

©ei bcr heute in ©egemonrt eines SiütarS öffeitt«

lief) beroirften 17. ©crloofttng non Jtiinnärfijcfjeu

Stbulboerfdjreibjtngen finb bie in ber Anlage rer*

c^jeidjneten wummern gezogen toorben

Diefclben »erben ben ©efihcrn gum 1 . Aooetnber 1 893
mit ber Aufforberutig gefilnbigt, bie in ben au8=

geiooften Summern oerfchricbcuen &apital6ttrnge Born

1. Sonember 1893 ab gegen Quittung unb Sflcfgabefcer

Sd)ulboeiid)reibungen unb ber fpärer ja()lbar tnerben*

ben 3'n^f4e'ue Seihe XIV. Sr. 6 bis 8 bei ber

Siaat3fd)ult>etrXilgungSfaffe, Xaubcnftrafje 29, hier*

jelbft gu ergeben. Die Rahfiing erfolgt uon 9 Uhr
©ormittagS bis 1 Uhr SadjmittngS, mit AiiSfdjlujj

ber Sonn« unb Refttage unb bcr lebten bret @c*

)<häftätage jeben ÜRonntS. Die GmlSfung gej. hiebt

attdj bei bm SegierungS-Sauptfaffeu unb itt jranf«

furt a. Uli. bei bcr ÄrciSfaffe. 3 11 biefnn 3,öed

fßniten bie Gffeftcu einer biefer Kaffen fdjon oom
2. Dftobcr 1893 ab eingereidjt »erben, »eiche fie bet

StaatSfchuIben-XilgungSfaffc gur ©rüfung oorgulcgcn

hat unb nach erfolgtet Reftftetfung bie AuSgahluiig

oom I. Souember 1893 ab bemirtt.

Xer ©eirag ber elroa fehlenben 3'1,äf (hc *ne >ö' rb

oom Kapitale gurücfbchalten.

3Wit bem 1. Soocmbcr 1893 hört bie Sergiufting

ber Ocrlooftcu Knrmärfiftheu 2<bult>öerfd)rcilmitgcn

auf.

3uglei<h »erben bie bereits früher auSgclooften,

auf ber Anlage Bergridjnttrn, ltodt rüdftänbigen Kur«

mätfiidjen ©dgilboerfchrcibiingen »iebcrholt unb mit

bem ©enterten aufgtrufeit, ba6 bie ©erginjung ber«

frtben mit ben KnnbignngSterminea nufgeijört hat.

Die @taatsf(htiiben«Xi{gungSfaffe fann (ich in einen

©djr iftroecfjfel mit beit 3nf)abern ber 8d)ulbuer«

fchrcibuitgen über bie 3ahlungs(eiftung nicht einlaffen.

Formulare gtt ben Quittungen »erben uon iämmt«

liehen oben gebachtett Staffen unentgeltlich oerabfolgt.

©erlitt, btu 1. 3uli 1893.

^auptoenoaltimg ber ©taatSjchulben.

0. ifjoffittann.

Sr. 494 tBcfanntmafhung.

Rur Ausführung beS Weiches über bie ©cloerbe*

gevld)te oom 29. Rufi 18!» (flt.*®.*9l. ©. 141)

»ivb auf ©runb beS §. 83 beSfclbcn bcflimmti

Rnfotoeit cS Reh banbeit um bie auf ©runb
bcs §. 77 a. a. D. gu crrtd)tenben Serggemcrbc*
gerid)te, finb unter ber Segeicbming „höhere Set»
ioaltungSbehärbe" inSbefotibcre itt Segttg auf bie

©ntfdjctbuug über Scfdpocrbeu gegen bie fWeditS«

gültigfeit ber SBnblen gu Serggetocrbegcricfitcu

(§. 15, Abfap 1), bie (Srrtenmtng ber SDntalieber

ber Serggeuicrbegerichte int Rai! beS §. 16, bie

(fntlicbu'rig ber »titgfieber ber Scrggc»er6cgerid)te

oon ihrem Amte (S- 19, ?!tdatj 1), t>ic Raftfiubtg»

feit gu bem Anträge auf (fvfjroung ber Kiageattf

AmtScntfe^ung oon ÜRitgiiebern bcr Serggctocrbe*

erid)te (§. 19, Abfafj 2) fertoie bie Se|ttmmtmg
eSjeniaett Seamten, »eldier ben Sorft^enbcit unb

beffeu ©tefloertrctev oor ihrem Amtsantritte cib«

lid) gtt oerpflidjten ijat, auSfdjlieBlid) bie König*

liehen Cberbergfimtcr gtt oerftchen.

'Serlin, ben 30. Rtttti 1893.

Der 3Rinifter für .'patibri unb ©etoerüe.

Rreihert oon ©erlepfth-

Digitized by Google



*7«

gjrrorfemtngrn *n> tfrhattutmaiiftmgrit
ber llrgirt-ung.

9ir. 495 3m Sfnfdjluffe an meine Detail nt«

macf)ung uom 4. IRooembcr 1890 (3lmt8blatt mm
1X90, St ücf 46, Seite 320, 5Rr. 582) bringe id)

nacfjfteljenb eine ©efanntmachung her fterren

IHeffortminiftcr uom 14. u. 9J?tS., betreffenb ?lb«

änberung ber änweifung über ba$ ©erfahren bei

ber 2luSfteflung unb bent Umtaufch, fomie bei ber

Erneuerung (Erfehuttg) uon OuittungSfarten (§.§.

101 ff.
bei ©efe^eS, betrejfenb bie QnoalibitätS»

unb 'AlterSuerfidjerung, «um 22. ftuni 1889, SR.«

©.«©1. S. 97) »oni 17. Oftober 1890 jur öffent»

liehen Stenntniff.

Slachen, ben 7. ftuli 1893.

£er SRegierungS«S|Jräfibent.

Qtt Vertretung: uon ©reiner,

©cfanntuiadimig,

betreffenb Stbätiberung ber Stnweifnng, betreffenb

baS ©erfahren bei ber ÄuSfteüung linb ben Um»
taufd), fomie bei ber Srncuerung (Erfefeung) uon
OuittungSfarten (§.§. 101 ff. beS ©efe^eS, be«

treffenb bie ^XrtöalibitätS* unb ÄlterSuerftdjerung,

uom 22 . ftutu 1889, SR.»©.<©(. S. 97) oont 17.

Oftober 1890.

3>er Slbfa$ 2 oon ben ©orten: „©leibt bent«

S

iemäf? .... bis .... §u mailen" unb ber 916-

afc 3 ber 3iffer 6 ber Slnmeifung uom 17. Oftober
1890 wirb aufgehoben unb burep folgenbe ©eftim*

mutigen erfefjt:

„©leibt bemgetnäftbie Huläffigfeitber SfuSftelluitg

jmeifelhaft unb taffen ftd) bie gtoeifel nicht alsbolb

befeitiaen, fo bleibt cS bent Enneffen ber 3luSgabe«

ftette überlaffen, entweber bie SluöfteHung ber Starte

aus juf eben unb ber für ifjreit ©ejirf juftün«

bigen VerficherunaSanftalt unter 9Ritti)eilimg ber

bie ^weifet begruttbenben Umftänbe ©elegcnhcit

jur aeujjeruttg binnen einer furj bemeffenen grift

ju geben, ober bie Äartc auS juftellen unb ber

VerjicherungSanftalt unter SRittpeiiung ber ©eben«
fett uon ber ÜluSfteüung ber Starte Slenntnijj ju

geben.

3ft im erfteren QfaUe bie VerfidjcninaSanftalt

mit ber StuSfteHung ber Starte eitmerftanoen ober

geljt eine ÄeuBeruttg oon ihr binnen ber gefegten

jjrift nid)t ein, fo hot bie SluSgabeftelle bie Starte

alSbatb auSjufteüen.

SSiberfftridjt bagegen bie VerficheruugSanftalt ber

SluSftetlung, fo ift bie Sache in beibett fällen als

Streitigfeit tut Sinne ber §.§. 122
,
123 a. a. O.

tu behattbeln, furjer .fpanb an bie jur Eutfchei«

bung juftänbige VerwaltungSbehörbe abjugeben

unb bie enbgiiftige Erlebigung biefer Streitigfeit

abjumarten. $c nach bem Ergebnis biefeS ©er«

fahrettS ift bie Slueftcßung ber OmittungSfartc,

fofertt fie noch nid>t erfolgt toar, oorjuttehnten

ober ctibgültig nbjulehneu. 2ßar bie Starte aber

bereits aimgefteßt, fo ift nötigenfalls bie Ein*

jiehung ber Starte unb bie Vernichtung ber uer<

uu'nbeten TOarfen nod) ilWafigabe beS §. 125 n. a.

O. (oergl. Ziffer 11 8 ber ©efanutmachung uom
24. Dejetttbcr 1891, SReichSgef.»©!. S. 399) 311

ueraulaiien.

2Birb bie äuSfteHung ber Starte auS anbereit

©riinben als toegett beftefjenber 3'ueifel über bie

VerfidterungSpfiicbr ober über baS SRedft jur

Selbftucrficiieruug nbgelehnt, fo ftctjt bent Antrag«

fteder bie Sefd)toerbe im SluffichtSroege ju."

©erlin, ben 14. Quni 1893.

£>er ÜRinifter beS Ämtern. 3)er SDJinifter

3n Vertretung
: für Spanbel unb ©etoerbe.

©raunbchrcnS. Qm Aufträge:

Sieffcrt.
!Wr. 496 Qtt ©cmäjjbeit beS §. 33 beS ©efe|feS

uom 20. Qutti 1875 über bie Vermögens Vcr=

waltuug in ben fatholifchcn Stirchcttgemeiiiben

unb getttaf; Slrtifel 7 ber ©efdjüftSantoeifmtg

für bie fatholifchen Slird)enuorftänbe in ber

Erjbiöjefe Stöln haben SReumahlen ber Sfirchcn«

uorfteljer unb ©etueinbeuertreter in ber nnd)ftcn

^eit ftatttufinben, toobei bie bem ermähnten ©e<
te^e heigefügte ffiahlorbnung maBgebenb ift.

Rubeln id) biefe Vorfdjrfftcn tjicrburd) in Er-
innerung bringe, mache ich jugleid) barauf auf«

merffatn, baff bie Vorfi^enbcn ber Stirdicitoor»

ftänbe für bie red)t3eitige Vomahtne ber bejeid)-

tteten SReumahlen nad) ber bejogenen ©orfafrift

beS Slrtifel 7 ber ©eidjäftSnntoeifung oerantmort«

lid) ftnb.

2lad)cn, ben 4. ^nli 1893.

®er SRegierungS>Vräftbent.

3» Vertretung : u 0 u © r em er.

9tr. 497 Qm ßiitblicf auf bie beuorftehenbeu

öcrbftmanöoer werben nad)ftcl)cnb biejenigen ©e»

ftimntungen ber Slnlage a jur fyelbgcnbamterie-

Crbnung(SIRiti.«©l. 1890, S. 102 ffi) in Erinnerung
gebracht, welche oon ber Stellung unb ben ©efug
niffen ber ©enbarmeric«Vatrouitlcn bei ben SDtanö«

oent haubein.

§. 4. Stellung unb ©efttgttiffe.

Caubgenbartnerie.

1 . 3n ben ©efugtti|fctt ber ju ben SRanöoent
herangejogenen Canbgeubarmett tritt bttreh bae

flommanbo eine ?lenbcrung nicht ein.

SÜJannfchaften.

2 . Den uon ben Jruppen foinmaitbirten ©caleit

manufchaften wirb bie ©efugniß beigelegt, in rluS

iibuttg ihres ®iettfteS, wie bie VJaajen, Eiuilpcr

fönen uorläufig fefljunehmcit, welche

a. ben Slnorbnungen ber ÜRitglieber ber ©eit«
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barmerie=Patrouitte {ich wiberfefcen •

ober fonft fein« 30*ne leifiten,

l>) ftdj bcr Seleibiguitg gegen bie ©litglicber ber

©enbarmerie»Pntrouille fdntlbig machen, falls

bie perfönlid)feit bes ©eleibigerS nid)t fofort

fefigcftellt Werben fann.

3vfflilitärperfonen gegenüber haben bie ©egleit*

uiannfchaften in HuSübung bei TicnfteS bie ©efug»
niffc eines äBadjthabenben.

4. ©lachen mnrfchirrnbe Truppenbagagen baS

Crinfdireiten ber ®enbarmerie*Patrouirie jur 9lnf*

rcchtbaltung ber Orbnuug erforbcrlid), fo ift bks
bem fyiitjrer ber ©agage dcjw. beffen ©tcUuertrcter

anjujeigeu.

©teilt berfclbc bie ihm funbgegebenen Unregel»

mfifdgfeitcn nidjt ab, fo barf bie Patrouille bod)

ihre Tknftgcwalt gegen bie erftcrcm untcrftellten

Perfonen nicht geitenb machen, unb übernimmt
bann bcr Führer bie Verantwortung. Tic patrouiüe
mad)t aisbann bem etma oorhanbenen ©enbarmerie»

Offijier ober Cbcrroadjtmeifter, anbcmfallS un*

mitteibnr bem Ccitenben beS ÜWanöocrS über ben

Vorfall ÜJlclbuug.

Sladjcn, ben 5. Quii 1893.

(Ter fHegieningS^präfibent.

^n Vertretung: iion 8 reiner.

91r. 498 (Ter junt fclbftftnnbigcn ©etriebe einer

Jlpothefc approbirte ?lpotl)efcr Siemens ffriebrid)

Qofcpi) HbatnS aus 9?eeS hat bie Ceifett’fcge Hpo*
tbefe in ©Jcibcn fiiuflid) ertoorben unb angetreten.

Stachen, ben 6. Fuli 1893.

Ter 8RcgierungS*präftbent.

Fn 'Vertretung: oon ©remer.
91 r. 499 3Snt Stnfdjluffe an meine ©efannt*

madjung oom 8. Februar 1892 (fimtblatt ©eite

67) bringe id) ijtcvourd) jur öffentlidjcn Sfcnntnif),

ba| an ©.teile bes uerftorbenen ©orfibenben ber

©eftion li bcr beutfeheu ©ud)brucfer»©enifS*@e*

noffenfehaft, .fierrn ©lilhelm ©eorgi ju ©onn,
fierr F- ®. Jeimann ju SWIn als ©orfifcenber

gewählt Worben ift.

Hachen, ben fi. ^uli 1893.

Ter SRcgierungS*präfibent.

Fn Vertretung: non ©rem er.

91 r. 500 Unter ©egugnapme auf bie ©efannt*
machung, betreffenb ben ©etricb beS £mfbefehlag»

gemcrbeS, uom t». SRärj 1883 (HmtSbiatt ©eite 69)

mtb unter £rinwei8 auf bie §.§. 3 unb 4 bcr

bnmit oer offen tlid)ten PrüfungS * Crbnung für

©ltffchmiebe bringe ich hierbutch jur allgemeinen

Kenntnis, baff bie Prüfung im III. Ouartal 1893

am f^rcitag, ben 22. ©eptember 1893,

Vormittags 8 l
/s Uhr,

ftattfinben wirb.

Tic ©cfudjc um gulaffung jur Prüfung ftnb

an ben ©orfijjenben ber PrüfungS=ffontmiffion für

S
uffdmüebe, .feerrn TepartementS»Thierarjt Dr.

chmibt in Hachen ju richten.

Hachen, ben 7. Sluli 1893.

Ter 9JegierungS«Präfibent.

ftn Vertretung: non ©reiner.
91 r. 501 ©ctanntmadhuttfl.
GS wirb hiermit jur öffentlichen ft'enutttife ge*

brad)t, baf? gentäfj Grlafj beS Sjcrrn ÜKinifterS ber

öffentlichen Arbeiten oom 4. b. PltS. nufjet ben

bereits früher genehmigten Frachtermäßigungen

für Torfftreu unb f}uttcnnittel bei ©erfen»

bungen nach ©taatSbahnftationen nod) weitere

Frachtermäßigungen ben ©enbungeu nach ben

oefonberS hart betroffenen ©egenben, nament*

lid) auch uad) bcr tHheinpruoinj, ju Tpeil »oerben

follcn. GS werben bemnaef) 25
°/0 oon ben ein geführten

9luSunhmc*£frad)tfnfjen bejw. 25°/0 ber auf bie

Staatsbahnen entfattenben Frathtantlfeile ben

Gmpfängern im VeflamationStDege jurüefer*

ftattet werben, wenn burd) eine ©eidjcitiigung beS

VorftanbeS beS lanbwirthfdjaftlichen Vereins ober

beS UanbrathS beS SfreifeS nachgewiefen ift, baß

baS 6ejogene ©treu» ober Futtermittel in bem
lanbmirthjdmftlidjcn ©etriebc beS GmpfängerS ©er»

weubuug ftubet ober oon einem lanbroirthfchaft*

liehen Vereine ober einem ©emeinbeoerbonbe oe*

jogeit unb unter feine Plitgtieber behufs Ver*
wenbung in bereit eigener feirthidjaft jur ©er»

theiluitg gelangt.

Hachen, ben 8. Fuli 1893.

Ter fRegierungS*präfibent.

Fit ©ertretung : oon ©rem er.

9lr. 502 weit ©enehmigung bes fjemi Ober*
präfibeuten finb oon bem ©ürgermeifter ber ©ür*
germciftcrei 3weifall bie ©efehäfte bcS ©telluer»

ireterS beS StattbeSbeamten für ben ©tanbeS»

amtSbejirf ber ©emeinbe gweifall bem ©eigeorb*

neten SRentner F°cob fttingS bafelbft auf äBibcr»

ruf übertragen worben.

Hadjen, ben 11. ^fuli 1893.

Ter 07egierung3*pr8ftbent.

$n ©ertretung: oon ©rem er.
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9ir. 508 Oiacf)tt>einmg ber Diird)fd)nittd»2Jtnrft* unb Cnbenpreifc für Sfiaturnticn unb nttbere

I. an n r f t *

9?amen
A.

SB e

i

s

t

n >7f o q q e n © e r ft e

ber

Stabt.

gut
;

mittel gering
H'

gut n mittel
I
gering

P

gut mittel
’ '

r

gering

(Sä foften je 100 ftilogrmiun

an.2R. KüiaEJI 'Uf. an. i<f. | an. an an. $f. an. 'Uf an. an. ; an. an. an.

Slndjett . . . 17 61 1 17 16 17 _ i 16 50 15 50 17 50 < 16!
1

50 15 50

Düren . . . 15 94 14 94 - — 15 43 14 43 h - — — —

(Srfelctij . . 17 - 1 16 — 15 50 14 50 _ — 15 — 13

i
1

14 1 50 j

— _ —
Gfdftueiler . . 17 25 1 — — — 16 75 Ü

— — — — — — —
(iupett . . . — II — — 16 75

V — —
,

— — — —
3ft(it^ . . .

i'Jfuntjuic . .

16 83 \ 16

-1-
— — 15 56 1 15

II

1

—
_i_L ~

St. ©itlj . . 18 -1- — — 17 Ern — — — — 1- —

Durdjjdjnitt 17 n|- — '

16 35 S
- —

i

— - i5
1
25

;
—L_

1. 8fftarft*f}$reif c:

Ü. ilcbrigc 9Jfarft=3lrtifel.
r=^-

• 'H-r-g- -r •ss-gsar. .—

r

sas

2 t r n h tflcffdi
— «TM«

TI "1
Stein*

4heun>

feoll

(rob ju*

flcridftel.)

a 1 Sdpuei- •fpnm*

meU

«>pea
(ger&n

djert)

«ft*
vrter

fühlen
.peil

tum bcr‘

ficttle

—
uom Salb= butter

siebt* tfrumm* ©and) ne* iH foften foften
um o*

Cf5 foftet

(f-J fo'tcn K 100 Milogr.

a'; -;o. ivritfri'Vii. an. an. an. i an.

n« foftet

in.* an. an.

je «tu jflTtioaTamm

JW. $f. m. ®f. an. Ü an.H an. an- an. an. an. ?f

6 -1 4 5015 _ l 70 1 20
1 -

l ! 70 i 70 I 60 i 80 2 60 4 80 l 90 7 68

?
»

3n !

50 - 4
.!

ir.

75 1

1

IS

75 l 40 1 20 1 50 i 1 40 l 60 2 08

'

4 20 i 60 7
6

12 _ 12

12

?

60

16 l 40 l - 1
|

40 i 20 — — l 60 2 30 4 20 l 80 8 —
l 50 1 30 1 60 i

i

20 — — l 60 2 20 4 50 l 80 7 —
8 6 5014 l 40 1 20 1 80 40 1 80 l 80 2 40 5 50 2 80 7 50
8

6
40

i» 3 . .

M
12

70

01 l 70 1 40 1
1 60

i

20 1 50 1 60 2 60 4 _ 1 50 9
6 44 _ —

13 24

l 60
1

1 40 1
j

70 40
j

1 80 1 60 2 70 4 50 2 10 — —
7 — 6 — 18 — l 30 90 1 50

I

1 20
I

1 70 l 60 2 20 3 — 2 — 7 —

6 29 4 95 13; 92 l 50 1 25
|

1
1
60 |i 29 ! i 63 l 65 2 39 4 34 1 94 7 60

Slitmerfun« I. Tie SBarftprcifc fßr Söeijert, SRoggen, ökrflc, J&oftr, £<u unb Strot) fmb bei ®rfelenj biejenigett

bt« SHmflotte» Senfe im iHegieninflSbeitr! Xüffelborf.

SnmerlURg II. Tie Vergütung filr bie n« Truppen Bernbreid)te ffournge erfolgt gentäfe Srt. II. § 6 beb (Befebrt

Dom 21. ’luni 1887 (S.*W.=Sl. S. 245) mit einem '.‘I uffdjlage Bon fünf uom Rimbert midi bem Xurrtjfctimtt ber f)ö<biten

tagebpreifc bc» flalenbermonatä, aetrfjer ber Sieferung uorauSgegaugen ift. SBei geitftdiung beB 35urd)f<fenittSpreife* werben
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Pebenbbebflrfnifle in ben ®tfibten beS fHegierungbbejirfS STatfjen für bcn OTonot 3 un * 189^.

greife:
(Betreibe

#afcr Ue6erftf)(ag her ju Sftarft

gebrachten Quantitäten

^en* 'gen1hcrfte '^nfev

SBticf)*

tweijen

hülfen :

r fl rf) t e.

nen .

. Cinen
Bf)

|

Sfr

Snrtoffelugut mittel gering

Srbfeu

(äi 5iol)

(me

6b Foftet je 100 Stilogvamtn 9Iad) ©citndjtSiiicngeit «an
100 .Qiiograntnt SW, Sf.

Sb
sw.

foftet

U
je

2R.

100

5Pf

SHlogrann

^ 9».
‘

®f.

1t

aw.

18 28 17

I

50 17 06 —
1; “I — I

— 22 — 26 _ 34 50
1

53 50 4 50

17

3)

94 16 94 — 16 50 29 28 50
R

r 52 — 3 81

16 90 _ — ~
l ti

20 — 30 50 30 —
i 48 — 4 —

16 75 — — - - -i- _ — 30 — 32 —
1
53 25 ft —

18 —
.

—
ti I

— — 32 — 33 — 56 — 6 _
n 70 16 25 — — — 32 — 28 — 60 — 10 —

: — —

r

— — _
|

_ t _ • — 34 33 —
I- 6 50

17 75 — — — — _ 1
1

i _
II . i. i

17 — 2!) 29 —
j

- — 3 50

il 62 - -
!

18 88 30 56 31 — 68 79 5 41

II. Saben«^reife in bcn lebten jagen beb 3Ronotb

2»ebl

ffieijen 1 iSoggcrt

® crfle

©raupen ©rflpc

»uch*

locijen^

grü^e

$jüfe

9?eib

(^ooo)

Sl'offee

3nüQ gdi-'l

(intttei) td Kiotindi)

:©peife»

foia

S c
2 H
S' -B

-

^ o
S w^ vt»

©

~W SW. ~w SW. *f. 1 SB. _£L SN. ®f 2R ®f- SW. ®f. SW. spf. TUT ®f. OT. VMS» ®f- w ur
— 32 — 30 — 50 ji— 60 — 45 — 70 — 60 3 1 10 3 80 — 19 1 60 — 18

— 30 — 28 — 50 - 56 48 — 60 — 50 3 10 3 90 — 20 1 |60 18

— 28 — 30 — 48 I

—

50 — 48 — 70 — 48 2 70 3 20 — 20 1 60 — 18

— 32 — 30 — 50
j

— 54 — — 62 — 58 3 |

- 3 70 — 20 1 60 — 17

- 32 — 27 — 60 J— 54 — — 60 60 2 ' 70
i

3 50 — 20 1 80 — 17

— 30 — 32 36 1- 36 — — 50 — 50 2 50 3 20 — 20 1 60 — 17

38 — 34 56 — 42 — — 60 3 1
— 3 80 — 22 1 80 — 20

26 — 22 “1- — — 32 — — 50 2 80 3 40 20 1 40 — 17

— 31 _ 29 — «!- 52 — 43 — 62 55 2
j

86 3
|

56 1-
1

20 1. |«3 18

Mt ®rtiie be« ^auptmarfloritS bcäjtnißtn Üitftrung*#erbanbt# ;u (Hrinibt jelfflt, ;u )utld)tm bie beteiligte ffitmtinbt gehört,
üit all hü(bflf Xaataprtiit beS SWoitcitS 3uni 1893 jßr Sjdftt, £>tu unb Stroh fcftflcftcOten -Stlräßt — einfdjlieftiid) bt!
tUtfidjIoa«* »oii iflili Dom vunbtrt — finb bti btn einjelnen vouptmatflorttn on betrejfenber Stritt in Keinen fahlen untn
Mr iinrie trfiditlirti ßtmndjt

fladttn, btn 5. 3#li >893. S>tr WegMnntßl>$räiibeiU. 3# süeitrttnnß: bon SSremer.
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9tr. 504 Urrrottal-fftjronik.

Xie Serfcfcung beS SfmtSgerichtSrathS Poeucnid)

411 9J?.=©labbad) an baS ElmtSgcricht in SUbcnhouen

ift inrücfgenommen worben.

Som 1. fyili er. ab Würbe ber ©erid)tS*?lffeffor

Cemperfc in (frfeletu juni Amtsrichter in 9Jem*

frfjeib, ber @eri(ht8fd)retb«gehü(ft jie^c I)icrfc(bft

311m ©crtchtSichreiber bei bem Amtsgerichte in

flötn, ber ©erirf)tSöoßjiel)ernmtäanWärter Stiinmiel

in ©od) jimt ©eridftSuofljither bei bem ?(mtSqe=

richte in Skgberg, ber ©crichtdooDjieheramtSan»

Wärter Clfcbcwsfi in SWalmebh lum Wcrid)tSUofi

icher bei bem Amtsgerichte bafelbft ernannt unb
er ©erichtSuofljicher Xicffdfcn in SBegberg an baS

Amtsgericht in @od) uerfe§t.

1. ber ©cricf)tSfchrciber ©ünther beim Amts»
gcridjt in Söltt ift jum öeriditSfdjreibcr btS Ober*
Ianbc3gerid)tS ernannt.

2. beut Aftuar £>ucf auS Erefcib ift eine ftänbige

.fpfllfSarbeiterjleßc beim DbenanbeSgcridjt über*

tragen worben.

Xcr frühere Superior be$ ©riefierhaufeS $u

SDiarienthal SBatermann ift am !>. 3uiti b. 3 - jum
Pfarrer in §olfhcim ernannt worben

Xcr Sifar Schneiber ju SenSberg ift am 13. 3uni
b. 3 . jum Pfarrer in St Sifh ernannt worben.

Xer Sifar £>arff ju ftoltrEiippce ift am 17.

$uni b. QS. ä«nt Pfarrer in ffficdjcrnich entannt
worben.

Hrrerfrnnttetn ntt® f rlmnntroacftnngen
auberrr £rl)örftrn.

9tr. 505 Sctamttmadiung
Me SefdfäOiflittifl ber Xelegraphrnattlagett

betreffen®.

Xie 9teichS*Xelegrapbcnlinien fenb häufig oor-

fät'lichen ober fahriäffigen Befdtäbigungen namentlich

babnrd) auSgefcftt, oafj bie Qfotatoren mittels

Steiutuürfc jertriimntert werben. ©S wirb baber

auf folgenbe Scftimmungeit in bem Strnfgcfetjbudtc

hingewiefen :

§. 317. 28er uorfä§ltd) unb rcchtäwibrig ben

Schrieb einer jn öffentlichen Awccfen bienen ben

Xclegraphenaulagc baburdj ucrfjmocrt ober gefähvbet,

bah er Xijeile ober 3»hehöningen berfelbenbefchä*

bigt ober Seränberuttgeit baratt üurnimmt, wirb
mit ©efängnift uon einem SJioucit 6iS $u brei

fahren bejrraft.

§.318. 2Bcr falnläfftgerweife burd) eine ber

uor6cjeidjnetcn .^anblungen ben Setricb einer ju

öffentlichen $wccfni bienenben Xclegraphcnanlage

uerhinbert ober gcfäljrbct, wirb mit ©efängnift btS

tu einem 3al)re ober mit ©clbftrafc bis jn neun*
punbert SWarf heftraft.

g5,©leid)c Strafe trifft bie jur Seauffichttaurtg unb
Sebicnung ber Xclegraphcrianlagen unb ihrer ßu*

hehörunaen angeftefften ©erfonen, wenn fte burdj

©emochläffigung ber ihnen o61iegenben ©fütbtnt

beit Setrieh uerl)inbern ober gefähröen.“

§. 318 a. Xie Sorfdjriften in ben §§. 317 unb

318 finben gleichmäftig Anwenbttng auf bie Ser-

hinberung ober ©cfäbrbung beS SetrieheS bet ju

Öffeittlidjcn .Qwecfen bienenbeit Siofjrpoftanlagen.

Unter Xelcgraphenanlagen im Sinne ber §§.317

unb 318 fiub ffemfpredjaniagen mithegriffen.

©leichjeitig wirb bewerft, baft bemjenigen, weichet

bie X beiter tiorfählicher ober fahrläfftger Scfthäbb

gungen ber Xelegraphenanlagen berart ermittelt

unb jur Anzeige bringt, baft biefelhett jttnt ©riate

nnb jur Strafe gelogen werben fönnen, Seloif*

nungen bis jur £10 he uon lf> 3J?arf in jcbein

einzelnen Joile auS ber ©oftfaffe werben gejalilt

Werben.

Xicfe Selohnungen werben auch bann bewilligt

werben, wenn bie Schulbigcn wegen fugenblithcit

Alters ober wegen fonftiger pcrfönlicbcr ©riinbe

gefefclicf) nicht haben beftraft ober jum ©rfah heran*

gejogen werben fönnen, beSgleidjen wenn bie ?ie

fdjäbigung nod) nicht wirfliw auSgcführt, fonbert

burdf rechtjeitigcS (£inf<hreiten ber ju belohnenbcn

©erfon oerhtnbcrt Worben ift, ber gegen bie Xele*

graphenattlagen uerübte Unfug aber foWeit fefifteht,

baft bie Seftrafnng beö Sdfulbigen erfolgen tonn.

j)ie OrtSbehörbcn, fowic bie mit ber Scaut

ftehtigung ber öffentlichen SBegc unb Straften bc*

auftragten Seamten werben ergebenft erfaßt, jitr

Steuerung ber Sefd)äbigung ber Xeicgraphenanlagcn

foUiel wie möglid) mitjuwirten unb bie Scftuibtgtn

bei ber itächften ©oftanftalt ober bei ber ^tefiege

u

Ober ©oftbirection jur Slnjeige ju bringen, bamit

bereu Seftrafnng ueranlaftt werben fann.

fladten, ben -i, ^uli 1893.

Xer sfaiferlichc Ober*©oftbireftor.

ßur Ctnbe.
«r. 50« Sefamttmachunfl.
Xie Canbbriefträger führen auf ihren Sefteß*

gangen ein Einnahmebuch mit ftd), welches jur

Eintragung ber uon ihnen angenommenen
Seitbungen mit SBerthanga6 e,

©infehretbfenbungen,

©oftanweifungen,

gewöhnlichen ©aefete unb Etachnahmefenbun-

fowic ber uorauS bezahlten Seträge filr

befteßte Leitungen,

©oftwcrthjeichen,

9ieid)S 2öed)felftcmpclicichen unb

ftatiftifchen SBerthjeichen

bient.

SBiß ein Elbfenber bie Eintragung fetBft bewir*

fen, fo hfl bet öanbbriefträgev oemfelben baS
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Slnna&mebud) uorgulegen. ©et ©intraguug be«

©egcnftanbe« buvd) ben 8anbbriefträger muß beut

Slbfenber auf ©erlaugen buvd) ©orlcguitg be«

©udfe« bic llebergeuguug uon ber gefdjdjeneu ©in*
tvagung gewährt utcvbcu.

Sachen, ben 2. Fuli 1893.

Der Saiferlidje Cber«^oftbivettuv.

3ur Cinbe.

9ir. 507 Durch Urteil bev II. ©ioilfammer
be« Königlichen 8anbgcvid|t« gu Saarbrütfeu uont

9- Funi 1893 ift über bie Slbwefcnheit be«

©hriftian ÜDfütter au» Ottwciler ein 3*ugenuerl)ür

uerorbnet worben.

»bin, ben 3. Quli 1893.

Der Dberftaatönnloalt.

©r. 50« Durd) Urtl)cil ber II. ©ioilfammer

beb Königlichen 8anbgerid)t« gu Sanrbrücfen uom
9. gut» 1893 ift über bie 81biocl'cnfc)cit be« gacob
©übbel au« Ottwciler ein 3eugenuer()i)r uerorbnet

toorbcn.

Köln, ben 3. gu(t 1893.

Der Cberftaat«nnwalt.

Kr. 509 Situ 26. g u ni b. g«. gelangen im
©innen« unb ©)ed)feloerfef)r ber ©reußifchcn Staat«*

eifeitbahnen untereitmuber, im ©inuenocrfehr ber

:Weid)«*©ifen6nhnenin Cf vinctcn, im c i d) 8*

bnf)n«Staat«bahnoerfehr, fotuie im SBedjfel*

uerfeljr ber ^reu&ifdjcn StoatSbafmcn mit ber

Olbcnburgiiehen Staatshalt SluSnahmetarife für

Zorfftrett unb Zorfmull foioie fttrguttet«
mittel in SBagcnlabungeit gur ©infüfjrung unb
groar:

1. für Zorffheu unb Zorfmull,
gültig 6i« jum 1. September 1894.

2. für Futtermittel, al«:

a) (Sicheln, gutterbrob, 2Waiä, guttermebl,

'Jiübenmefjl

(Slrtifel be« Spccialtarif« I.);

b) g[eifd)futtcrmef)l, ®ricbenfuct)cu, Stleie, auch

®rie«fleie, ffirb|cnfd)ülentleie unb ©erftciifleie,

SMitreber, aetrocEnete, Otlfudjcn, Celfud)eumcbl

{jertleinevte Oclfudjen) u. f.
lu. (loie im Special*

tarif II genannt), IReiSabfnlic aller Slrt, Welche beim

fjolireit uon rohem IHeiS ober bei ber Stärfcfabri*

fation getuonnen tuerben, 9iet«hiU|cn, UJeiSfutter*

mehl bejiu. IHeiSfleie, Schlempen aller Slrt, ge*

troefnete, auch gemahlen

(Slrtifel be« Specialtarif« II.);

c) ©ranntmeinfpülidjt (najfe Sdtlempen oder

Slrt), gutterfräuter, frifche Sdfnihahfälle unb Köpfe
Bon 3ucferrüben, Futterrüben, 'Hloijrviibcn (S)}öf)ren,

gelbe SRüben), Kohlrüben, weiße SHüben (auSge«

mmunen Zcltomer unb 3Bärfifd)c fHübdjrn), .jiäcffel,

Öeu, SDtalgfeimc, üKalgtrebcr, naffe unb SUeiutrcfter,

$rejjrücfftanbe uon Kartoffeln ober üRübeit, Dif*

fufwn«*iHücfftänbe, Spreu, ©ucbweigenfdjalen unb
$jnferfrf)olen, Stroh, auch 9?ap« unb 9Jei«ftrol)

(Slrtifel be« Specialtavif« III.),

gültig bi« auf weitere«.
Soweit etwa bereit« billigere SluSnahmefähe

für eingelne ber uorgeuannten Slrtifel belieben,

bleiben biefetben bi« auf mcitere« in ©eltuug.

Slähere SlnSfunft über bic Sähe geben fd)on jcjjt

bic ©erfehr«*©ureau« ber Königlichen (Sifeubahn*

Dircctioueit, uom 26. b. 9D?t«. a6 and) bie be=

theiligten ©üter»9l6fertiguug«|"tclleu unb ba« ?lu«=

Eunft«»©urcau hier, ©ahnpof Süejranbcrplab.

©erlln, ben 21. guni 1893.

St ö n i g 1 1 d) e © i f e n b a b n «D i r e c t i o n,

lugleid) uanteu« ber übrigen Königlichen ©ifen*

oahn»Directionen, ber Kaiferlid)eit ©ettcral*

Direction gu Strasburg unb ber ©roßbergogiidjeit

(|iieubal)n*Dircctiün gu Olbeuburg.

«r. 510 3«t «bltflfe

brr ihuttrmoth unb ©Urttildtaftonotl).

SJlittheilung ber Slcferbau*Slbtheiluug ber Deutfdjen

8anbWirtbfdjnft«*©efeU|d)aft

burd)

©cheimen tRegicrungSratf) ©rofejfor Dr. Orth-

gn einer gül)ie«geit, welche für bie guttcrer*

geugung auSfagaggebenb ift, unb in welcher unter

normalen ©erhältniffen bie fleeartigcn gclb=guttcr*

pflangcn unb bie SBiefen reichlichen ßrtrng gur

©rnäljrung be« ©iehftanbe« unb gur güHuug Der

©orrath«raume für bie SBinterperiobe liefern, ift

gegenwärtig burd) bie anhaltcube Dürre in Dcutfch*

umb unb großen Zheilen ßuropa« für bie ©iel;*

Ijaltung ein Siothftanb fo bebenflidjer Slrt eilige*

treten, baß e« fiir ben cingclneu 8anbwirth unb für

ben Staat in uielen ©egenben gu ben fd)Wer*

wiegeubften Slufgabeit gehört, rechtgeitig bic S)Iaß*

regeln gu treffen, welche nach menfehnthem (irmeffen

unb unter ©orauisietjung ber SSieberfehr günftigerer

flimatifdjer ©erhältniüe eine wenn aud) nur tl)eil*

weife Slbhüfe gu fraßen im Staube jtnb. ©8 ift

bahei nicht hlo« ber ©iehftanb in @efa£)r, wcldjer

gegenwärtig gum Zheil gu Sdjlcubcrpreifen uer»

uerfauft wirb, in einem aubern Fahre gu tuter«

fdjwinglichen Sähen wicber erftanben werben muß,
fonbem e« muß naturgemäß bie gefammte Dünger*
wirth)d)aft unb ber itachfolgenbc ©rtrag be« gelb*

baue« burd) berartige 3J?ißocrl)ältnijfe für bic 3ufunft
auf« Siachtheiligftc beeinflußt werben.

Slu« bett begeichueten ©riinben erfd)eiut e« an«

gegeigt, baß ber uon mehreren 5D?itgliebcrn ber

©cfeUfcßaft gegebenen Sluregung eutfpredjenb, nad)*

fteljenb auf bie widjtigftcn praftifdjen SWaßregeln

fuvg aufnierffant gemacht wirb, weldje im ein*

gellten gatte beut ©ruieffen be« benfenben 8anb*
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roirtpd im eigenen ^itteveffe empfohlen tuevben
]

föniien. Gd mirb bctfiei bie größere Eieperpcit ober

Saprfdjeitilidjfeit bed Gigolged outp 6ci fort»

baiiembcnt meuiq günitigein 'Setter befouberd

lu’vi'uffiditigt merben miijfcn.

Senn cd überpaupt möglidj ift, burrf) fünftlidje

Sofferjufttpr bie Sfiaiijcnciumitfiuug mepr ju

fidjent, fo ift ju prüfen, mie weit bico üfouomifd)

auSgefüprt merben fonn. 9tu8 ber ©egeub ber

ftulbn mirb mitgctpcilt, baß burd; einmaliger- qvilnb»

licpcd Untcnunffcrfcpeii einer Sicfc ucit ld ba

fylädjc bnrd) Dampfpuutpc im ^rir^ja^ifc bei nod)

nitpt 20 <

ÜJ« arf Unfoftcu pro ha eine uollftänbige

©etiernte erjiclt ift, um foitft foft ittdjtd geerntet

morben toftre. Seim Scrpjlangen ber ©atffriltpte

mirb nnmentlid) in ber St leinmirtpftpnft ein mieber*

polted Begießen ber Sftfiönjlinge jur Eitpevung

bcrfelbcn in troefner sjeit jebenfnüd ftottßnbeu

miiffcn. Durcp Ueberbüngcn mit Etaflniift nnb
orqanifdjeu Stcucrmntaiölicii laßt jid) bem Aud»
tvoetucu bed Bubend cntgegcmuirten unb bad Satpd*

tum bireft förberit. Die umfauqreitpe Scvmcnbung
nun Grfapftuffen für bie Stroßftrcu fomupl uon

Snlbftren, meldic ber Salb nirfjt regelmäßig,

mopl aber in Jnlleit ber S'totp pergeben ntufj unb

fottn, mie uon ber fo mid)tigcn ftarf auffaugeuben

Jorfftrcu mirb für bie Sieppaltung nnb jur Cr»
paltung ber ^nudjc um fo notpmenbiger beamtet

merben müffen, je mepr in Berbiubung mit roeitig

9?aupfiitter nnb Surjel« unb finollcngemätpien

neben bem erforberfiepeu cimcißreidjen SEraftfutter

fämmtlicped Stroh für bie SBicperniiprung jttrficf*

gelegt, ber Sermenbung P Streu entjogen mer»

beit muß. Der ScßrciPev biefer 3pHp,t ßot infolge

bed futterarmen trorfnen $aßred 1865 c6 felbft tn

eigener Sirtpußaft erfapren, mie unter Sevmenbung
bed fanuntihßeii Strohes als fjuttcr unb mit menig

©cu unb ©adffrudjt, unter Grfaß bed notpmenbigen

Glmeißed burtp St rnftfntter cd errridjt mürbe, baß
ber gefammte Siepftanb uon jtoci ©iiteru mirtp*

fdjaftlid) erpalten merben tonnte, roäprcnb oiele

©ütet a
/3 ipred Bießftanbcd ocridjleuberten unb in

ber Diingerroirtpftpaft jepr jurütffomen. Die jept

jur Gittfüprnug getommene Xorfftreu erleid)tert

bied, fomie bie Grpaitintg ber ^autßc nnb einer

guten Düngermirtbfdiaft in gmn anberer Seife,

old cd früper mögiitp mar. 'Dht 3 kft guter Dorf»

ftreu auf bad ©aupt ©roßoiep pro Tag, mie ftc

non beu großen Serfett in ©nnnoocr, Olbenburg,

Oftpreußen, Säuern u. n. O. abgegeben mirb,

tonn bne Etrruftrop uoUftäublq crfept ober feine

Sermcnbnng auf ein Minimum befrpränft merben.

Senn 10Ö k" Dorfftreu = 3,0 Sf gcretpttet

merben, matpt bied 9 Pfennig pro Jag, mäprenb

bad Etrop jept fdjott uielfacp über bao Doppelte

oftet. Gd fann and) bie Äonferoirung bed Etall»

bungd burep Stufbringcn guter putnofer lepmiger

Grbe auf ber Dungftntte nidjt citibringlid) genug

cmpfoplcu merben. Siele Öanbmirtpe fiitb in ber

Sage bttrd) ?lufpflügen unb Jrorfnen ooin eigenen

Sobeit Jorfftrcu ju geminnen. ©•? ift ju evmarten,

baß fomopl ber Staat mie bie 'ßrioatbefiper

einem 9totpftanbe gegenüber, mir er gegenmärtig in

maudjen ©egenbeu ftnttiiubet, für rctdjlitpc Salb
ftreu^lbgabe jur lluterftüpung ber fdimer pciin»

gefiupten Canbioiitpfepaft mit eiutretcu merben.

Ecitend bed Staatd unb ber ^Jtouliueii mirb in

mandien ©egenben oielleidjt burtp billige Jfcrebite

unb (Sifeiiballntarife, mie cd junt jpetl bereitd an*

gebapnt ift, eine ttoep oiei meitcr gepenbe Unter»

ftüpuug ftottßnbeu müffen. GS ift mciter bie

Sevroertbung bed Saummiicpfcd baburtp pcniupi

fiepen, bad Canbpcu gemounen mirb. (£d tonnen

j

bie Siefte uon Gidjeu, Sappein, Sirtni tu f. ».

bis auf 1 m abgeftpnitten, in Siiubel gebratpt,

qetrotfnet unb im Sinter mie ©eit oermenbet »er*

bcn. ßunndift mirb fitp jeber Canbmirtp, meltper

in ffutternotp ift, fiar maepeu müffen, in luddjer

Seife bie mapre Ocfonomtc ber StuSnupuug our»

paitbcncr guttcvquellcn in 3tmoettbung ju bringen

ift unb ob niept fofort bie Eomuierfuttevuug auf

eine gang anbere ©ruublagc gebraept merben muß,

nid ed fouft ber ^apredjeit unb ben ©eioopiipeitni

cntfprid)t. Saiitentlitp füllte einer gemiffen Ser»

fdjicuberung bed ©rihifutterd, bie fup uielfacp ein

gebürgert Pat, Ginpalt geboten merben. Q(p

miebcrpole, bad Etplimmfle ift, menn cd bapiii

tommeit füllte, baß ber Siepftanb, ein fo mefent»

(id)er Jpcil bed Sationalmoplftanbcd, burtp biefen

Sotpftanb mefentütp Pefcpräntt merben unb fpater

ju ben pötpften Steifen micbcr getauft merben

müßte. Gd füllten überall, mo ed erforberlitp ift

unb namentlid) autp in beu ©ebieten bed Jtleinbc»

befipee alle Sertrcter bed laubmirtpfipaftlitpcn

©etneinmefetid, alle lanbmirtpfdjaftlitpen Seretne,

Sanberleprer u. f. m. aldbalb lit ernftefte Seratuug

treten unb überall möglidjft jur Älarftdllimg bei»

tragen pelfen, mad in fo fdjmerer 3c ’t <*

Ftutereffe beSGinjelnen notpmeubig jugefdjepen pat.

Der oorgefcprittcue Etanbpuuttberioiffciifdpaftüdjcn

ßaubmirtpftpaft aeftattet jur 3f't and) bie 9fbbilf-J

mittel betreffs ber Gniäprnng beS Siepd, fouue

bet Sflaujeu beffer ju überfepni, ald ed in

friiperen 3e>tc" mögliep mar. GS ift babei niipi

ju oerfenneti, baß ber fänmige Strtp roeldjci

bie fräftige Düngung feined Sooend unb bie ent»

fpretpenbe Sertiefung feiner .st tunte oematpläffigt

pat, in ber gegeumfirtigen fiothlage am meifien ;n

leiben pat, mäprenb ber tiiditigc Sirtp, meitiier

feine 3p*t unb Aufgabe uerftept, fdion megen ber

StropwrrÄtpc, meitpc ipm bie befferc Seminp

fepaftung in früperen ^apreit eingebratpt pat, fo»



wohl unter her Sfirre weniger leibet, ol? auch

frrrbtcr Abhilfe jtt ((Kiffert in ber Soge ift.

(SS fönnte hierbei ond) in Qrvnge fommcn, ob

nicht bie jffefttegung oon Stroboorrätben für beit

©erfahr, wie fie »ielfad) burd) bo8 ©evtoufSoerbot

oon (Stroh in beti weiften ©nditncvträgcn Borge«

|d)riebett ift, einer fofortigen, oiedeidit nur für
tiiefe? !ffahr gcltenben Aufhebung bc? Verbots 6c«

jeitigt werben foütc. (SS ift jbntfodje, bap auf
oieien ^ndjtgütern jeht nod) eine burd) Ueberflut?

Ijerbeigeführte ©erfdjmenbung oon Stroh ftaat«

fiiibet, wäbrcnb nn onbeven Steilen hieroon ber

nitblitfjfte ©ebranch gemndjt werben unb eine über»

müßige ©refSfhigerung begrenzt werben fönnte.

X'er Stunt als hebeittenbfter ©erpäebter follte hier

ben Anfang innrfien.

(Sitte ber wi(f)tigften Aufgaben fowmt naturge»

mäjf bcni fSelbhati ju um iin fiattfc beß £tat)t*d

narb TOügliehfcit tunt) biejenigen ^ffnnjennuiffen z«
erzeugen, weidje jttr Stdjcrnng be? ttSirtbfchaftß»

betriebe? unb jttr (Srbaitmtg be? ©icbftonbeß er»

forbertidi finb. ©ei bent 9Hftf», welchen neue Au?»
fiKiten in troefner f^eit haben fönnen, wirb babei

bie ©illigfcit ber Aue)not befoitbev? berttrffidjtigt

loerben tnüffen unb um fo mehr, nl? manche

Sämereien infolge fd)led)ter (Srntc im ffnhve 185)2

mib ber fleigenben Sfonfttrreitt bereit? evhehlid) int

'pveife geftiegeu fmb.* (S6 ift and) bnron nt er»

iiinern, Papiui allgemeinen wieberholtc Aiißfoatcn

in Abftäuben oott 8 bi? 10 Jagen jnr Sid)erung
be? (Stiolge? beijutrngett vermögen.

28a? junäihft ben für OTalfctipvobnftu'n fo
|

wichtigen .fwcffruchthmi betrifft, fo ift *n hofft*1 -

baß bie ftarfen Rartoffelbmi treibenben ©fiter audt

in ber fyiitterfirobuttimi gefidiert fein werben, wie

c? in bent troefneu ffnhtc 1892 in fo beruor«

rngenber 2Beife ber fytifl getoefen ift. Hie Snrtoffel

zeigt in foldien ©otbjabren ihre gropartige i'eiftuugö»

•nhigfeit, wie fte ja infolge ber .fSuttgevjabre 1770/71

überhaupt erft eine grünere ©endjtung in Jcutfd)»

lanb gefnnbett hat. ß? mag bnran erinnert werben,

baff bie gegenwärtige ßeit jutn Sepflnnjen mit

niibrett .fbarffrfid)tett itod) vorzüglich geeignet ift, man
wirb fidj nur barüber AuSfuuft oertdianeit miiffen,

oh badnöthigCipflanjenmatertaifStohlrübeti, 9iuncfct«

niben, Httderrübctn, befdhafft werben faitn.

feud)te TOoo?« ober Jorfftreu» TOaffen Uerpruft,

tönnen ‘pflanzen auf einige ßtitfentiutg »cnd)icft

werben, ffudefrühen fönnen fehr Wol)i and) für
JutteTjWHfe bet etwa? engerer ^flnujung mit »er«

*) 8t tun e r!u nj. Itie ttadiftrijcnb auaeaebenett üßreifc finb

non ber üiKitfKllt btt ®. 2. 01. milfletbrill worben. ZÜefelbtn
finb jcIMucbciib je nad) 'Jindpi agc Wtdiklub unb nidit für
längere vjeit voran? ju jagen. Ski mamtjeu Sämereien ift and) I

her Slotrail) nidit grofs. Hm io mehr wirb e« n8tf)ifl fein,

bah Über für jeinen töcbarf halb $e<fimg jud)l.

1 werthet werben, ttnb für ben ffntt btc im großen

gebauten §ucferiüben nod) nicht »erzogen (ein

fofltcn, würbe bnbtirth reichlidicä TOarterial abge«

geben werben fönnen. Ta? oor bemj^ßflanjen oor»

hergel)tnbc ßintaudjeii ber iJflänjlinge in eine

mit etwa? äcf)tn oerfepte, oerbünnte unb oer»

gohrene fauche ift babei für bie Sicherheit be?

Anmathfens fehr ju empfehlen. ©ebiugiing ift bei

troefnem 28etter oiclfad) bas ettergifd) burchgefül)rte

wieberholte ©egtejzen mit ©Kiffer. ©ei flimatifd)cn

SBcrhnltniffeii, welche fid) bett |ubttopifd)cn nähern,

werben and) bie bezüglichen f)ilf?mittel biefer ®c*
geitben notbwenbig bevüdfid)tigt werben müffen.

(Sine wichtige ^mcfrrucht, befonbev? für milbe

©obennrtett, ift bie äPafferrühc, ©rachriihe ober

Stoppetriibc, wouon jene gegenwärtig ihre paffenbfte

31u?faat?Aett hot? bie leitete möglid)ft halb uad)

beut Umbrechen ber Stoppel auögefäet loerben

tnttfe. ®ic ©radirühe (cngliid) Turnipj, auf fräftige?

f?.nttb in 40—f>0 ent dfeiheuentfernung gebrtttt

unb auf 25—30 cw (Sutfentutig »erzogen, fantt

burd) reiche Süngung unb ©ehacffultiiv jn

erheblichen Grträgen gebracht loerbctt unb bie

.fjerbft« unb SBiutevfüttermig hi? 'Jicujahv ganz
wefentlich uiiterftüpcu. 2üte Unfoften für ben

Santen (2 kg per Im a 100 kg 128 ‘Hl.)

= 'lb6 TO. per ha ftnb al? mäßige tu

hczeid)tteit. Jer ßrtrag an Sffiihctt fattn bei fräf»

tigev Sfultur unb güiiftigctn Sßettcr leicht bi?

40000 kg, fogar bi? 80000 kg per ha gefteigert

Werben.

Stoppclriibeu erforbent bei ftävfcrcr breitwür*

ftgev Saat (3 kg) = 3,00 TO. lltifoftcn per ha

unb geben nur ben halben (Svtvng als bie ©radj«

riibeu, fte werben in biefent ^aljic namentlich in

wännereu ©cgeiibeit unb bei ber frühen CSrtitc

be? ©etreibe? ebenfalls oieffad) itt jjvage fommeit

miiffen.

(Sine widjtige (Futterpflanze, weidje gegenwärtig

itod) fehr wohl auSgelegt unb bei fräftiger Düngung
Zit hohen Gvtvägcii gehrad)t werben fattn, ift ber

©tünmniß. Jet atuerifaitifchc 'pferbezah» uttb ber

uugaiifthe fjuttermaiß fommeit babei in jvragc.

©ei einer fHeihcnentfernung oon 30 nu iutb 20 kg
Sludfaat per ha (k 100 kg = 22 TO.) betragen

bie Unfoften per ha = 4,4 TO. Ser TOai? pat

ben ©orzug, baf? er Jrotfnifepevioben noch mit am
beften z*< überbauet« vermag. Auf, feinen h°hcn

wirthfd)aftlid)en ©uftwerth ift oon Serru Sireftur

Dr. Streljl z** i'Opelau in Ooerfdjlcjiett hei

©elegenbeit ber ©evjammlung ber $. 8.=©. in

©re? lau befonbev? aufnterffant gemacht worben

(fFahthod) 111, Seite 126 ff.)

Unter bett fid) gnftblicfjcnben Pflanzen, weidje

auf leichtem ©oben längere Jrocfenperiobett oor»

Ziiglid) iiberbauern unb in warmem ©fetter fid)
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befonberS gu entmidEeln Dertnögen,finb bic $uefert}irfe

(Sorghum sachnratum'l unb Mohär (Varietät uon
Panicura italicum) noch befonberS (jevuovjuticbcn.

®ic fjncfertjirfe entmiefeit ,fid) auf bcin belferen,

aut hiltioicrten Ccbmbobeu in 40 cm ;Heif)enent»

fermtng gebrittt (bis ttnbc ^utti) gu 20 kg per

im (k 100 kg = 36 9)?. = 7,2 9JI. per ha an
Unfoften) *u erheblichen 3Woffcncrträgcu.

Sluf fanoigetn ©oben unb in troefner f^cit ifi ara

menigften enipfinblid), mir im ^afpre 1892 auf bem
fanbigett ©evfuchsfelb ber lanbroirthfchaftlichen

.fiorfiidjnic gu ©erlin 6cfonberS benuirgctreten ift,

bie unter beut Wanten Mohär gebaute fleine

ungarifthe Solben^irfe. MuSfaat 16 kg per ha k
10Ö kg =r 18 9JI. = 2,88 9R. per ha, alfu eine

fefjr billige Saat, ®ic ©flnnge ift nitfit fefjr

anfprudjStwH unb ergibt bod) befriebigcitbe (Erträge.

Unter ben ©emengfaaten ift für icidjten ©oben
gut $erbft* unb nodjfolgcnben ^rü^jatirbnupung
^oltattniSroggen mit gottiger '-Witte gu baldiger

©uSfaat fef)t gu empfehlen, leiber ift ber Santen
ber gottigen SBitfe gut 3cit in fefjr hohem greife.

®ie SuSfaat foftet für 140 kg per ha ( */a

gottige SBitfe, >/s Qohanmöroggen)
<0 kg gottige SBitfe k 100kg 90 9R. = 63 9W. per ha,

70 kg Q of)anni8roqgen

k 100 kg 21 TI = 14,7’Tl per ha,

gufatnnten 77,7 3)1. per ha.

©3 toirb beSltalb auf ben leichteren fanbigett

©obenarten ©c[lufthfcn*©rbfe (Sanb*©rbfc) im
©emenge mit Sommerroggen, auf Celjm* unb ®t)on*

hoben SBicfhafer tnclfacft toegett ipreS niefentlirf)

billigeren ©reifes cingutreteu fjabett unb bei bol»

biger SluSfaat fötenen biefelben bei güuftiacin SBctter

nu cf) in biefetn 3nljre eilten erljebficfjen ertrag ab*

werfen. 2ln SluSfaatfoftcn ift baffir nod) nicht bie

£>älfte bcS ©reifes oon ^ol)anniS*SHoggen -ßottige

SBitfe in Slnfaf} gu bringen. ®od) jtnb biefe Saaten

fo befannt, bafg barauf nidjt toeitev eittgegangeu

gu werben braudjt.

Unter ben ©emengefaaten fann aud) gu früher

ffriifjja^rSnupung bie nid)t gu ipfite ,fierbft*2luSfant

oon l'/j bis 2 |)cftoliter Staubenroggen mit 6—

8

kg Sßiitterrnpe ober SBlnterrübfen in früfttger

®fingung in fjrage fotnmen.

©ön ©lattfriidjten toiirbe auf freiem Canb bei

idjtoerem ©oben bie getoöf|ttlid|c SBitfe, auf leichtem

©oben SerrabeHa gegenwärtig nod) mit erfolg

auögefäet toerben fönneu. ®er ©reis ber SBitfe ift

nidjt erfjBfjt unb genug Santen bnoott uorbanben.

Sßeniger ift bicS bei SerrabeHa ber (fall. JMm«
fäljigc Saat foftet baoon gur grit per 100 kg
= 36 SW., ergibt bei nur 40 kg SluSfaat per ha
= 14,4 SW. ©bettfo finb auf geringen unbefteüteu

Sanbböben Cupinen beaditenStoertf), welche als

©rünbünger gut Schaltung ber ®üngermiTthfd)aft

bebetttfam fmb. 200 kg SfuSfaat per ha k 100 kg

= 14 SW. ergibt 28 SW. an Unfoften. .'Weife Cu*

pineitfoiuen fönnett entbittert bagu betnipt toerben,

ben ©iweiftgelwlt beS ffutterS gu erhöben, aud)

für foldje Xierc, an meldje Cupinett in ber Wege!

nidjt oerfüttert toerben.

©on befonberer 2öid)tigfcit ift überall, too Stoppel*

faaten geinet toerber (ollen, fd)ou bei ber ©ctrctbc*

ernte bie ©orbereitutigen gu treffen, bajj bie Stoppel

möglidift raftf) umgebrochen toerben tarnt. ®ie8

toirb burd) bic mt'f)r(d)avigen ©ftüae toefentlid)

erleid)tcrt, nauientlid) autb babttrd), baß bie @ar*

benbaufett möglidift in Weihen (o aufgeftcllt toerben,

baft baS llntpflügen bereits gwifepen benfelben

ftattfinben unb iiaift bem Uutfefeen ber ©arbett auf

baö gepflügte Canb rafd) beenbet unb fo fdjleunig

als möglid) mit ber ©infant begouttett toerben

tattu.

©litt man einen ©rjafc für cittgegaugcuen Wot*

flee haben, fo fann bis Slitfattg Sluguft Qncarnat*
flce auf ntilben ©obenarten eingefäet toerben, unb

berfclbe liefert im anbern Qjaljre friihgeitig ©rün*
futter, fo baft nod) eine Wad)fnuftt (ftartoffelu,

Soblrübett u. a.) [)t llteri)er gebaut toerben fann.

©uSfaat per ha 30 kg a 100 kg = 81 9W., ergibt

24,3 9W. Unfoften für bic Saat.

(fine beliebte Stopprlfaat ift toetjjcr Senf, rein

ober itn ©emenge mit filbergrauctn ©udjioeigen.

9Han hat aud) tooljl ettoaS Spörgcl gugefefjt. Senf,

©uchtttcigeu unb Spörgel geidinett fid) burd) ihre

Wafdjtoüdjfigfeit aus, fo bap bei nicht gu geringem

©oben uod) auf einen erheblichen ©rünfutterfdjnitt

gerechnet toerben fattn, §dj fah benfelben in uor*

güglidier ©efdiaffenheit itn irerbft 1862 auf bem
©iibcSheimer ^tof bei ©ilbcl, fo bag ein guter

Xljcil bcS .^erbftfutterS baburd) gcbccft tourbc. Wein*

faat bei Senf per ha 20 kg k 100 kg = 70 W?.,

macht gegenwärtig 14,0 9Jt. Unfoften. ®cr ©or*

rath an Senf ift nid)t groß, bod) fattn neue ©ritte

fd)ott in ftrage fomnten. ®ie Weinfaat ©ud)weigcn
80 kg per ha k 100 kg = 21 TI., macht 16,1

TW. per ha.

Spörgcl in Weinfaat 24 kg per ha k 100 kg
20 SW., beborf nur 4,ß 9JI. Unfoften unb auf

geringett ianbigen ©obeuarten ift er beshalb mehr*

fad) auch für Stoppelfnat in ©erwenbung. Söentt

auch bie Cualität beS gutterS eine oorgüglichc ift,

fo liefert ber Spörgel bod) oiel gu wenig '-Blaffe,

baß barauf oiel gerechnet werben fann. nudj hat

er auf bic üindjfrucht in ber Wegci einen wenig

giinftigen ©ittflufi. ÜJlit ber fo leiftungSfähigen

Cupine, mit SerrabeHa unb anbern ©lattfrüdjtcn

ift erbeShalb im ©rfolgefeincSioegS gu ucrgleicheti.

©tue attbere im ©entettge mit Senf unb ©ud)>

weigen mehrfad) auSgcfäte Stoppelfaat ift ber Cei>

retttg unb berfelbe foftet jur 3e*f 36 9Warf per
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100 kg, tft aud) ^nreidieub oortjmiben. ©ei SWein*

fant oon 28 kg per ha loftet bic Saatmenge 10,08

ÜÄorf. Wudj ber Odrettig wirb oott bcu 8attb-

wirthen, welche ihn feinten wegen feiner iWafd)=

loüdrft nCeit ali ©rünfuttcr oielfad) gejdjäßt. Sind)

bie Ciipiue (gelbe, blaue unb oftpreußifihe Weiße)

irnrb in biefem .Jahre alö 9iad)fnid)t bei ber feljr

frühen ©etreibeemte, euent. aud) nad) Jrüljfar.

tuffein, uidfad) alb Stoppelfaat uochangefäetwcrbeu

tonnen.

(Sin großer llcbclftanb für bai fumntenbe Jahr
ift, bafi bie Stleepflangen in fo großem Umfange
uertroefnet ftnb. Cugentc uub (Siparfette leiben

unter ber Dürre weniger unb bewähren nud) unter

fo nngünftigen ©erhältttiffen bie ju gewiffem ©rabc
ihre gro^e üluiuußungbfähigfeit ber ©obenarunb»
lagen, fie * finb bebhalb in gutem ©eftuuoc ein

2djaß fiu jebc ißivthjdiaft int Qnteveffe ihrer

gulter=©eroinnung. Die «ubfaat biefer Heeartigcu

l'jlanjen mit ber Driümafd)ine, bei Cujerne unb
1jeua riefte aud) ohne Ueberfrud)t in untrautfreiem

triftigen ßanb, ift noch immer möglich uub and)

bet ©amen nidjt übermäßig Ijod) im greife, ijn

biefein fftühjahre befiite lüdenhaftc &lecjd)läge

tönnen in itjrem ©eftanbe burd) ©achfaattn uod)

jeijt ergänzt teerbcu.

Diefe Stitfftoff fammelubeu Q-utter^ unb ©rütt*

büngungipflajijeit mit ihrer reid)en ©ewurjelung
uir Sluinußinigitnu Xtjexl tieferer ©obetigrunblagen
haben überall für ben 2Birtl)id)üftebetrieb eine

befonbere ©ebentung. Der oermehrte Sinbau oon
(Öriinbüguugipflangeu, iuetd)e in einzelnen fahren
.luagejeidjuete, in anbern aud) fehr ungeniigenbe

-Oi'atjenertväge liefern, hat uod) ben großen ©or*
theil, bafe f'

e bei aünftiger ©nttuicflung, loie ei

bie Btoitomifchen ©crhültniffe mit ftd) 6ringen,

auth für gfütteruugöjioecfe uub gut Steigerung
ber fo ho^'oi^tigen gutttmfemen uub gur gül=
lung bei gutterbobeui benußt merben tönnen.

Die wahre Oefonomie geigt fid) foutoljl in ber

(rrhaltung unb möglichft gmeamäßigen Stuinußung
bei ©orhanbeneu wie in ber weiteren ©orauifidjt

unb ben angemeffenen Sluignbeii gur rid)tigeu ^ett.

Jet Segen einer gut geführten Düngertoirthfdiaft

macht fidi auch bnburdj bemertlich, baß ©rfaß»
friid)te mit Diel größerer Sicherheit gebaut werben
tönnen, guntal wir wirthfd)aftlich überall ben

Diaßftab nngulegeti haben : SBai ift mit öCononti*

Khen SWitteln auSguführen, wai nid)tP Unb ju

ben wirthfehaftlichen Aufgaben gehört and), baff

überall müglichft bte heften ©ewitmungi« unb

Slufbewahrungi=iöiethoben gur Erhaltung bei ©e«
»achfenett in SlnWcnbung fontmen. 2J}öge ei beut

ciitjelnen Öanbwinh gelingen, ntöglithft balb gu
ber in biefer $eit fd)wierigen lleberfid)t gu gelatu

gen, Wai für ihn noth tput unb gefcheheu tau

unb muß. tötögen Staat unb ©cfellfdiaft gufnmmcm
wirten, um in bev Untcrftiißung bei Gingelneu

bai ©aterlattb oott größerem Hebel gu bewahren.

9lr. 511 ©itifchluflftiftcn

int Vaubgcriditabeuit ©adieu.
I. Durd) ©erfügung bei ,£>errn Qnfiuminiftcvd

uom 17. Degembcr 1892 (©cfcßfammlung Seite 295)

ift ber ©cgintt bev gur ftntnclbuitg oott Slnfprinheu

in bai ©vunbbud) in §. 48 bei ©efeßei über

bai ©ruubbmhwcfcit unb bie ßmangeuollftmfung
in bai unbewegliche ©ermögen tut ©eltuugibereici)

bei SHheinifchen 9fed)ti uom 12. Slpril 1888 oor»

gefchriebenen 2tuifd)lufcfrift oon fedji üRonaten für:

1. bie jum ©ejirt bei ©mtegeridttö (frfelenj

gehörigen ©emeinben .vetjevatl) unb Jiet)fti=

berg,
2. bie ginn ©ejirf bei ©mtegeridite ©lanfe«=

heim gehörige ©emeitibe (iugclgau auf ben

15. Januar 189.1

feftgefeßt worben. Diefe grift eiibigt mit bem

15. 3ttli 1893.
II. Durd) ©erfüguttg bei tperen Qiiftigminiflcri

oom lß. Januar 1893 (©efcßfamuuuitg Seite 2)

ift ber©egtntt ber obengeitannteu 2(uifd)lußfrift für:

1. bie junt ©egivt bei ©mtigerichte ©Ibe«:
hoben gehörige ©emeinbe *5ird)berg,

2. bie jum ©ejirt bei ©mtögerichti igülid)

gehörige ©enteinbe IKöbtngen,
3. bie juttt ©ejirf bei ©mtegcrid)ti Weutünb

gehörigen ©emetnben t&oftel unb 6«U,
4. bie jum ©egirt bei ©mtigcrichti Düren

gehörigen ©enteinben ©rohhau unb iHcin=
hau

auf ben

1. 9Kärj 1893
feftgefeßt worben. Diefe grift eubigt mit bem

1. September 1893.
IH. Durd) ©erfüguttg bei .fperm ^ujttjminifteri

uom 13. gebruar 1893 (©efcßfamtnlung Stücf 3)

ift ber ©egintt ber obengenannten Slubfchlufjfrift

für:
bie »um ©ejirt bei ©mtigerid)te Düren
gehörige ©emeitibe (?d)h

auf ben

15. SRäri 1893
feftgefeßt toorben. Diefe grift enbigt mit bem

15. September 1893.
IV. Durd) ©erfiigung bei fpcrrtt ^uftigmittiftcro

oom 8. SWärg 1893 (©efcßfammlung Seite 17) ift

ber ©cgittn ber obengenannten Stuifchluftfrift für:
1. bte juni ©ejirf bei ©mtogerichto ©euuint)

gehörige ©emeinbe $riftcrt,
2. bie jum ©ejirf Peo ©mtogerichto Want-

jote gehörige ©emeinbe Simmerath,
3. bie jum ©ejirf t>eo ©mtegeridito St. ©itt)

gehörige ©enteinbe DeiPenbcrg auf ben
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15. Slptil 1898
fcftßefcfct worben. Tiefe grift enbigt mit bem

15. Cttobfr 1893.
V. Turdj ©crfiigung bcä -fterrn gufrtjntiiiifterS

oom 11. April 1898 (@e|'etyfntmn(ung Stiicf 11)

ift bcv beginn ber obengenannten AuÄfchlufjfrifi

für:
1. bic jum ©ejirf beS Slmtogcridito Türen

gehörigen ©emeinbett Weid) 6ci Wd)t} nnb
ftrrujatt,

2. bic junt ©ejirf bei- Stmiögcriditö JöcittO=

berg gel)örige ©erneutbe öiUenöPcrg,
3. bic jum ©ejirf beS Stmtsgcridiio Wemüntt

gehörigen ©emeinben ©innen nnb grolin;
roll) H’ioie für fotgntbe ©ergwerte : ging*,
Lafontaine, («olottia, Stieifjfopf, 9Wor=
geultem, Sibcnbftcrn, ©ofa, Straufj,
LangfclP, «rcnl}bcvg, glcuftcr, gttd)*

am .vvibenatfer, («mir am Jöcibcnatfcr,

(«Itibb am .vjeibenaefer, Spion am
.«.'eibeitader, Crnat am veibenader,
©irgo, Triumph, Wutcnbcrg, Crlcane
am fteibrnatfer, ©ultuo, Stniotucttf,

©Iittue, Varna, Tator, Slbiitiral, ©orar,
'.Hel)berg, («lara, («life, Sturifcl, ©onn,
Mafftno. Cpu*, fronte am Reiben:
atfer, gtora, gacohinc, ©ctfav, Tritts

lingcr ©erg, Viebig, Viebig I, ©ietftrin,

(«errö nebft ben in ber ©emeinbe 3t«gb=
beim bclcgencn Aubebörftiitfcn glur ln, vir.

129, 381/130, 192; glur 17, ©r. 130/83
nnb 132/88 Warpfcnfrtt», XatibrnbeUe,
enblid) für bac in ben ©cjirfen ber Stmt«=
geridite Wcmünb unb («uofirdien hclcgeue

©crgwrrt,,goffphdberg'/
hinfichtlid) beffcit

bcm Amtsgericht Wemftnb bic Anlegung
bee ©runb&udjS übertragen ift,

4. für bic jum ©ejirf oeS Stmtegeridit*
©(anfenhrim gehörige Sfatnftergcmeinbe

Urft,
5. für bic jum ©ejirf beS Amtsgerichts Stals

ntebt) gehörige ftataftergemeinbe ©tiirncn=
bitte auf beit

15. Slai 1893
fcftgefetu roorbeit. Tiefe grift enbigt mit bcm

15. 91 oben«ber 1893.
VI. Turcf) ©erfüguug beS .fterm guftijminiftcrS

uont 16. üHai 1893 (Seite 88 ff. ber ©efefj»

fammlung) ift ber ©egitin ber obengenannten AuS«
fdllnjtirift für:

1. bie jum ©ejirf beS StmtogrriditS Stachen
gehörige WemeinDe ©rattO,

2. bie jum ©ejirf bei Stmiogeridits Silben«
hoben gehörige ©emeinbe Slttborf, fotuie

baS in ben ©cjirfen ber SImtsgrriditr
StlbenhoPen unb («fditoriler gelegene

©ergwetf „ÄönigSgmbe branne (fr;

Weiterung" für meines bie ©runbhiuhan-

legnng oon bem 'Amtsgericht ©Ibenboben
bewirft wirb,

3. bic jtttn ©ejivt beS SlmtSgcridite

Stolbcrg bei Stachen gehörige öemcittbe

©itsbad), für bie in bemfelben Stmtsgc
riditObrjirt bclegcnen ©ergwerfe, ©ü*
badirrberg, ©eibte, Hoffnung, erfefc

bufd), Sltine, StltWcrf, Süfeenthah
löli-macgue, ©cuwerf, ©urgberg,
Let)enhammcr,.'tWrifaB,TtepcnIindKnI,
Anita, fotuie für bic in ben ©ejtrfen ber

Amtsgerichte Stolbcrg bei Stadien unb

Türen beiegenen ©ergtoerte Tiepenltndien,
tfönigsfelb, ©dmerfelb, Ticpentindicn
K, »Jidmerfelb A, iHöntcrfelb B, für

bie in ben ©cjirfen ber Stmt*gerid)te

Stolberg bei Stadien, Türen unb (*fdp

weiter gelegene ©crgioerfe »antnterberg,
©cteroglüd, Stngnft«*, für bte in ben

©cjirfen ber Amtegerichte Stolberg bei

Aachen unb Stadien beiegenen ©ergtoerfe

tarnet», ©Ulhetmine, Tommelftein unb

Jiuft, für ba§ in ben ©cjirfen ber Stmt«=

geridite Stotberg bei Stadien unb SKont*

fole belegene Sergmert „Sieue ®d)artet|",

für welche ©ergtoerfe bie ©runbbuchattlcgung

oon beut ©mtogeridit Stolberg bei Aachen

betoirft Wirb,

4. für bie jum ©ejirf beö Stmtdgeridito ®l.

©itt) gehörige ©emeinbe («ibertingen

5. für bie junt ©ejirf bee Slmtogeridito

Cfütidi gehörige Stabtgrmeinbe jülid)

auf ben

15. 3nni 1893
feftgefebt toorbett. Tiefe griff enbigt mit bem

15. Tejember 1893.
Tcmgcmfif? toerbot bie §§. 48, f>0 btö 53 be4

Ooremtdhnten ©efe$e$ mit bem ©enterten befannt

gemacht, bajj bte in benfetben oorgefchriebcnen Ätt>

tnelbungen tnüttbltd) ober fchriftltd) bei ben be.

treffenben SlmtSgericbtett §u erfolgen h«ben.

§. 48. Tie nid)t bereits oon öetn 2lmtSgciicht

oorgetabeneit ^erfoneu, welche oenncineit, baft ihnen

an einem ©nmbftüctc ba§ Gigenthum juftehe, fowic

biejentgen ©erfonett, toeldje oenneinen, baft ihnen

att bem ©runbftilcf ein bie ©erfügung über baS»

fetbe befdjvättfenbcS ©echt ober eine .^gpothef ober

irgettb cm ottbcveS ber Eintragung in ba® ©ruttb=

biid) bebilrfenbeS ©echt juftehe, naben ihre itnfprüdfr

oor 3ib(attf einer 2luef(t|[uRfrift oon jeeftö ©lonnteti

bei bem Amtsgericht unter beftimmter fataftcr=

mäßiger ©ejei^nttng beS ©ruttbftücfS attju=

melben.

§. 50. Tiejenigen, welche in ber uom 8c*
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ginn bet im §. 48 bejcidjneten grift bis ju bem
gnftafttreten ber eingefrt^Ttcn ©efe^e baS Gigen*

tgum ober ein nnbereS in baS ©runbbüdj ctnju=

trageiibeä iRcdjt erworben haben, muffen baSfelbc,

fnilS bic Slnmelbung nirfjt bereits früher erfolgt ift,

oor bem gnfrafttreten ber eingefii^rten ©eie^e
anmelben.

§. 51. S3ott bet ikrpflicbtung jur Slnmelbung

fmb biejenigen berechtigten frei, meicfjc ber Gigett-

tljiimer in ©emäfjheit beS §. 44 3h'. 4 oor Mblauf
ber JluSfdjlufjfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angemelbet bat.

§. 52. Heber jebe Anntelbung hat baä Amts»
gerecht bem Anmelbenben auf Verlangen eine

fcheittigung ju ertfeilen.

©enn baS angemelbctc Scd)t natf) Inhalt ber

Amnclbung oor einem oom Gigcntijiuner anao
jeigten ober oor einem friiljer angcmcibeten Secqtc

ober ju glcid'em Sange mit einem ioldten Scdjtc

eiitjutragcn ift, fo ift ben betreffenbeu Öercdjtigtcn

üon ber Aititiclbung Siittheilutig ju madten.

§. 53. ©er bic ifjm oblicgctibe Slnmelbung
unterläßt, erleibet ben Sed)tSuad)tl)ei[, bajj er feilt

diedjt gegen einen Dritten, »oeldjer im reblidjcn

©laitbeu an bic Sidjtigfcit beS ©runbbudjä baä
©runbftfnf ober ein Scdjt an bcmfclben erworben
l;at, nid)t aclteitb machen fann, unb bafj er fein

sporjugSredjt gegenüber benjenigen, bereu Sedjtc

früher als baS feinige angemelbet unb bcmuädjft

eingetragen fmb, oerliert.

gft bic äöiberruflidjteit cineS ©gcntfjumSüber*« nidjt angemelbet loorben, )o pnben bie

triften beS erften Abfaf$eS nad) SJajfgnbc ber

©eftimmungen beS §. 7 Atttoenbuttg.

Grfelcttj, bett 12. Januar 1893.

©lattfenfieitn, ben 7. Januar 1893.

Albenfjooen, ben 6. gebruar 1893.

gülid), ben 28. Januar 1893.

©eutüttb, ben lti. gebruar 1893.

Düren, ben 3. gebruar bejto. 3. 3J?oi 1893.
©entiinb, ben 24. Sfärj 1893.

SRontioie, ben 24. ÜRärj 1893.

®t. ©itb, ben 5. April 1893.

t DeinSberg, ben 3. Sfai 1893.

©emünb, ben 2. 9Jiai 1893.

©lanfenbeim, ben 9. Sfai 1893.

Sialmebb, ben 3. Sfai 1893.

Stachen, ben 7. gult 1893.

Sübenljoocn, ben 31. Sfai 1893.

Stolbcra, ben 5. Fluni 1893.

(Et. Sßiti), ben 9. Qutti 1893.

Jülich, ben 26. guni 1893.

Königliches Amtsgericht,

Ableitung für ©nmboudgnrfjen.

91 r. 512 'Brfanntmadmttg.
gn ©etnägheit beS §. 3 beS ©efegeS oom 12.

April 1888 roirb befannt gemalt, baff bie An*
legung beS ©rnnbbudjS für ben ©enteinbebejirf

Steinftrafi nuimicljr aud) für folgenbc ©runb«
ftiirfe erfolgt ift:

glut 8 <«/», 118, *M/
1IS ,

™% 5 , * s ,
*«>/„„

«'/m, M9
/i*4/

ss7/m, 9
*8i

/ts„ 10 «/„.
gfir biefe ©runbftiicfc tritt baS @riinbbiid)red)t

mit bem 11. 2age nach ber Ausgabe biefeS Amts-
blattes in Kraft,

gftlid), ben 4. guli 1893.

fiöniglidjeS AmtSgerid)t 11.

Sr. 513 »ef«ttntmadm«g.
Die Anlegung beS ©runbbttdiS für bie ©emeinbe

Ed)afl)aufen, ausgenommen ^arjclle

:

3M 3
, Sr.

522

ift erfolgt.

.freinSbcrg, ben 8. guli 1893.

KöniglidieS AmtSgerid)t, Abtbeilung II«.

91 r. 514 ©cfanntiiuidning.
gn ©runbbudjfnchen für bie ©emeinbe .s.'citto

bcrg toirb unter Slejugnohmc auf bic ©cröffent-

üdfnng oom 19. Oftober 189z befannt gemacht,

bafe and) für bie ©arjcflc glur 11, Sr.—

baS ©tuttbbuch angelegt ift.

tpeinSberg, 6. Qult 1893.

KötiiglidteS Amtsgericht III.

Sr. 515 $Wf<tnntmad)uttg.
gn ©cnmfiheit beS §. 43, Slbfag 2 beS ©ejefteS

oom 12. Slgrii 1888 mirb hiermit jur öffentlichen

ftenntnifi gebracht, bof bie ©runbbuchaiuegungS»
arbeiten für bie jum SlmtSgeriditSbejirfc St. itittj

gehörige ©emeinbe j&rbt*enba<h begonnen hoben.

@t. »ith, bett 6. guli 1893.

Königliches SlmtSgevidjt, Slbtlt. II.

9tr. 516 Sefanntmadhung
betreffeub Anlegung beS ©runbbuchS für bie öc=

tneittbc 'öeeef.

Die 9tnlegung beS ©runbbttd)S ift ferner erfolgt

bejüglid) ber Borrelien:

fylur 2, Sr. 303 b;

Älur 3, Sr. 698/356, 359, 359»;
fylur 4, Sr. 67, 608/341 b, 515/358, 525/369,

227 •

glitt 5, Sr. 847/415, 848/415, 611/423, 838/415,

206, 846/423;
glur 6, Sr. 769/7, 766/1, 768/13, 520/45, 519/44,

765/13, 767/13, 521/46;
glttr 7, Sr. 276/97;

glur 13, Sr. 1227/103, 99.

©egberg, bett 10. galt 1893.

Königliches SlmtSgcricht.

Sr. 517 !Beranntmad)iing.
gn ©entdfeheit beS §. 43 beS ©efc^eS über baS
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fflrunbbudjtoefen unb bic gmangöooflftrrdung in

baö unbeiueglidie Serotügen im ÖMtungöbereidte

beb JHl)diiifd)eu SRed)tö oom 12. Xpril 1888 —
©•S. <5. ."»2 — toitb liifrbuvd) befamit gemacht,

bofj bie Sulegung beö ©runbburtjö für ote Q6t-

mcinbe iHectj begonnen ift.

33loufen()eint, ben 6. $uli 1893.

ftöniglidicö Mmtögerid)t, ?l b 1 1>. 111.

9fr. 51« Slcfanntimutiung.

Sitf ©ruttb beö §. 3 beö (Befried oom 12. ätpvil

1888 (®cf.»S. S. 52) unb beö §. 29 bcr alinc=

meinen Serfügima oom 21. 9lot>entber 1888

9)lin.»5il. S. 303) loivb bierburd) unter iBejug»

nannte auf bic bicßfeitige ®efamituiad)ung oom
24. ÜKtirj 1893 in Stiict 14 beö SnjtöblattS bev

SMiiiglidjen Regierung juÄadjen bcfannt gemndft,

bafj bie Anlegung beö ©ninbbudjö ferner erfolgt

ift für bie nad|6eäeid)netcn ©nmbftncfe ber junt

53ejirfe beö uuterjcid)neten Smtögeridjtö gehörigen

Slataftcrgemeinbe «diocnefdffen

:

(tlwr 1, 9fr. 156;

lur 3, 9fr. 50;
lur 4, 9fr. 98, 188, 376/260, 381/282, 509/308,

485/231, 487/232, 79, 86, 326/6, 493/326,
|

442/319, 456/40, 30, 510/40, 511/39, 51 2/39

ftlur 5, 9fr. 27, 99, 127, 244/182, 35, 294/20
159/1

;

ftlur 6. 9fr. 41, 406/67, 529/68, 559/71, 252,

253, 254, 71/5, 93, 447/101.

(öeiniltib, ben 7. ijuli 1893.

®3nigIid)eS Smtögeridjt, ilbtl). III.

9ft. 519 Ulefnnntniadiung.

Äuf (Brunb beö §. 3 beö (Befetseö oom 12 Sprit

1888 ((Bef.*®. 52) unb beö §. 29 ber aflge»

meinen Verfügung oom 21. i'/oueiuber 1888, (Quft.»

3Jfin.=©(. 303) mirb tjierburd) unter $tejug*

nafjme auf bie bieföeitige £lefanntiimd)ung oom 14.

Januar b. ft. in Stiürf 3 beö Smtöblattö ber

Königlichen SYegierung ju Sadjett befamit gcmod>t,

baft bie Anlegung beö (Brunbbud)ö ferner erfolgt

ift für bie nadtbejeidineten (Brmtbftficfe ber jum
©ejirfe beö unterjeidjucteu Smtögerirf)tö gehörigen

ftataftergemein be .vaipcrfduib

:

ftlur 7, 9fr. 153, 690/156;

glur 8, 9fv. 204/17, 232/16, 59;

(Jlur 9, 9fr. 65, 66, 71, 72;

ftlitr 10, 9fr. 158:

fthir 11, 9fr. 751/153, 405, 859/296, 590/3,

810/545.

(Bernünb, ben 7. ftuli 1893.

KönigUa/eö 9lmtögeri(^t, Äbtl). III

|>ierjn bev Oeffentlid/e Änjeigcr 9fr. 28.
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bet fiöniftttdjeit Otegtermtg $u Sladjett*

Stütf D2. Sludgegeben ju Stadien, Oonnerftog ben 20. Quli 1893.

3ttÜnlt fee* lleM»*-®*frt»bUttr*.

Sr. 520 Oad 27. Stücf entleih unter Sr.
2113: (©efefe gegen ben ©errath militnrifdjer ®c*
Beimttiffc. vom 3. Ritli 1893; unter Sir. 2114;

©efanntmacbung, betreffenb bie ffiinriditimg unb
ben betrieb oon Slnlagen jur Slnfertigung oon

RünbBöljern unter ©enoenbung uon toetfsem

©Bodp&or. ©oin 8. 5fuli 1893; unter Sir. 2115: I

©efanntmad)iutg, betreffenb bie ffiinrtditunq unb
ben ©etricb ber bleifarben» unb ©lciju<ferfaorifcn.

©om 8. Sjuli 1893; unter Sir. 2116: ©efnnnt»
tnadjung, Betreffenb bie ffiinrid)tung unb ben ©etricb

ber jur Slnfertigung uon Zigarren beftimmten
Slitlagen. ©ottt 8. »fuli 1893.

$erorfetmn0rit «nb flrlianntmadfuiigrn
brr yrouintiat öel)örbtn.

Sr. 521 ©cfatiuttnaditing.

öemäR §. 21 ber ©toutnjialC'rbnnng für bie

SBeinproDtuj uom 1. $uni 1887 (®.=S. S. 252)

bringe irf) int Slnidjlufj an meine ©efanntmadimtgen
Dom 4. SSai unb 28. Slooember 1888, 10. Oe*
jember 1889, 10. (September uttb 28. Oftober

1890, 8. Runi, 3. ftuli, 17. Oftober unb 20. So»
oember 1891, 3. Stärj, 8. Slpril, 14. Oftober,

3., 15,, 17. unb 18. Sooember 1892 jur Bffettt»

lidjen Itteimtniß, bap an Stelle bed ju ©eilen»

ftrdien oerftorbenen ©utdbefiBcrä SSilljelm ftrep,

ber ©utdbefJVer Jgieinrid) Qorijfen in Sooerid) jum
ikooinjial»Snnbtagb»2[bgeurbneten für ben Äreid

®eilenfirri)en gcroäljlt worben ift.

ffioblenj, ben 10. Ruti 1893.

Oer Ober»©rnfibent ber Sbemprouinj.

Oerorbmtngrn nnö öekanntnindjnngcn
brr Jlegtcrnng.

Sr. 522 Oer Guangclifdjc 06er»SHvd)cnratB
Bot bie SlbBaltuttg einer einmaligen ftolleftc in ben

etmngelifdjen Äirdjnt ber StBeinprumnj ju ©unften
bed ©aued einer neuen fiitdje in ber eoangelifdjen

©emeinbe Stedbadj (Scgierungd6ejirf ffioblenj)

jenefpnigt.

Oen Jernnit für bie ffiinfammlung ber Skiträge
bot bad ttöniglid)e Äonftftorium ber SBetnprooinj
“uf Sonntag, ben 30. ^nli b. $d., feftgefe^t.

Sitte OarfteHung ber ©erBaltniffe, tucldje bie

i ©eiuilligung ber Sfolleftc begrünbet Baben, wirb

bnrd) bad Slmtdblatt ber letztgenannten ©eljörbe

oeroffentlicBt toerben.

Oie .ftöniglidjen Steuerfafjen Baben bie ettoa

eingcBcnben ffirträge ber ÄoUefte in ffimpfang ju

neBtttcn unb att bie ÄöniglicBc Segicrungd«^)aupt»

taffe Bier abjuliefera.

Stadien, ben 17. 1893.

fibttiglidje Segierung.

oon ©remer.

Sr. 523 Oie gemäß tj. 137 ber ftir<f)enorb*

ituttg für bie euangc(i|‘d)cn ©emeittben ber ©rooinj

SBefifalen unb ber SBeiituroDinj Dom 5. SS8rj
1 1835 jfiiprlid) abjuljaltenbe imudfollefte jur Unter»

ftüfcung Mirftiger coangeüfd)ct ©emeinbett ber

SBeinprouinj toirb fjierburefj mit bem ©enterten

in ffirinneruitg gebradit, baß biefelbe burdB bie ju

biefem Rrocrfe oon ben ©tedbüterieti ju toäBlen»

ben Sfitgliebcr int Saufe bed SSonatd Äuguft b.

Qjd. abjuljalten ift unb bie auffommenben ffirträge

an bie HButgitdien Steuerfaffen abjuliefern

ftnb.

Oie Sefcteren toerben tjiermit Beauftragt, bie

eingeBettben ffirträge in ffimpfang ju neljmen unb
unter ©ead)tung ber in ber 6irfular»©erfiigiing

Dom 26. Januar 1878 (1 1784 & an*.) gegebenen

©orfdjriften att bie Söniglicf)c Scgierungd=fKiupt»

taffe ijievfelbft abjuliefern.

Stadien, beit 10. Quli 1893.

tföttiglidie Segierung
dou ©rem er.

Sr. 524 Oer Sife bed bie Sanbgetncmbe fiittj»

«teilet umfaffettben StanbedamtdBejirfd ift tnit

©eitcBmigung bed fierrn 0e6rpräftbenten oon
ffifd)toeiler nadi Wittjtufiler uerlegt toorben.

Stadien, ben 12. yuli 1893.

Oer Segierungd»©räftbenk

3« ©ertretung : ton ©rem er.

Sr. 525 Oer $err OberpriFftbent Bat burd)

ffirlap Dom 3. b. Sftb. ben ©eigeorbneten, Wrferer

ftonrab ©üdler in ©eoeldborf jum Stelloertreter

bed Stanbedbeamten bed bie Sanbbürgermeiftcrei
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$ottorf umfoffenben Stanbednmtd6e$irfd auf 2Ste»
i

bertuf ernannt.

Machen, ben 11. Qitlt 1893.

Ser fRegiertntgd»©räfibcnt.‘

Jn Vertretung: uon ©retnir.

9Jt. 526 Vefanntutadtttttg.

Gd wirb liicrmit befannt gemndit, bat; bie ©er*

matter ber Röiiigtidieu Cberförftereieit SReifferidjeib,

fioeoen, 9Rutartdt)fitte unb Gnpen, in benen jur

.jpcvfteüung uon Sorfftreu geeignete Jorftnoore

uorfianben, uon und angemiefen fiitb, au bie Streu*
bebiirftigen ber SReoier*Umgcbung Jorfftreu gegen

ßablung ber ©cminmmgdfoftcn freifjänbig 06511»

geben. Sorfftreu mirb auf Grforbertt abgegeben

uoti ben Cbcrförftercien SReifferfd)etb, $oeutn,

9Jlulartdt)ütte unb Gupeit.

Stadien, ben 16. Juli 1893.

Söniglidte ^Regierung,

Stbtbeituug für bivefte Steuern, Domänen
unb durften.

©otdi. uon ©cguiltjeti.

5Wr. 527 Ser für ben Jranj .feinen in

©eruerattj für 1893 am 25. Januar b. ,^d., unter

9ir. 2052 ju 24 3)1. audgefertigte, ju ©orftefiungen

atd ©pmnaftiferuub Seiltänzer fomie jur©orjeigung
eines 3J?arianettentb,caterd beied|tigenbe ©ernerbe*

fdfein ift ucrloten gegangen. 9iad]bem mir eine jroeite

Sludfertigung bicicd ©emcrbefdieind erttjcilt haben,

erflären mir bie erfte Studfertigung bierburdi für

ungültig unb forbern bie ©olijcibciiörbctt auf, bie»

felbe, fattd fte uorgejeigt werben foHtc, anjulinltcn

unb au und cinjurcicfien.

Stadien, ben 10. Juli 1893.

ÄiSnialidje SRcgicrung,

Stbtfjcitung für bireftc Steuern, Domänen
unb Jorften.

uon ©eguillien.

9Jr. 528 Jterrpnnl-KI|ronik.

Sie einftmeitige ©ermaltung ber Canbbiirgcv*

meifterei ©eilentivdien ift bem 5Rcgieningd=Gioit*

Supenuuuerar Jranj Staufen (jierfcibft übertragen

morben.

Iferurlinmige« nnfc ticliaiintmadjungen
anberer ©eljÖr&rtt.

91r. 529 ©efantitm«d)ung.

Sltö unbeftetlbar ftnb an bie Obcr»©oftbircftion

in Stadien jurfnfgefommen

:

1. eine Soppe[»©oftnnmemmg 91 r. 591 über

6 3Rarf 20 ©fa. an Canfer in Camnterdborf,

eingetiefert in Jülid) am 5. Juli 1892;
2. eine RabfungdermSdjtfgutta $ur©oftanmeifung

91r. 2 über 6 ÜRarf t ©fg. an SöiCtemd in

Sittarb, eingetiefert in ©eiltttfirdjen (tR^einl.)

am 2. Juni 1892;

3. Ginfdireibbrief an 9Jiejjcn in SRobertuitlc,

eingetiefert in Sourbrobt am 19. Sejembcr ,

1892 unter 91r. 64;
4. ©oftnnmeiiung 91r. 427 über 25 ©larf an

Sluguft ©orga in ©otdbam pofttagemb, ein*

geliefert in Stadien 2 am 16. Sejember 1892
uon .yiermanu öange;

5. gcroöbntidicr ©rief mit 20 9)1arf 23ertf)int)alt

an Jrl. $>nbertina Satjlmannd in 3R.=@tab=

6ad), eingetiefert in Stadien 5 am 5. Januar
1893;

6. gemöt)n(id)er ©rief mit 5 9Rorf 2Bcrtt)inf)att

an StBroe. ©iotfiemiej in ‘pcrjOgenratf), ein»

geliefert in Stadien 5 am 24. Sejcmber 1892 ;

7. Ginfd)rei6brief an Gruft ©röinfer in 91 otter»

baut, eingetiefert in Stadien 4 am 24. Sc»
äember 1892 unter 91r. 523;

8. geroobnlidier ©rief mit 2 fDlarf SBertbittbolt

an 23m. ftfitf in 8angermet)e, eingetiefert in

Süren am 15. Stpril 1893;

9. ©oftanrocifung 91r. 10086 über 15 SJlarf

an ©efibtuiftcr Sberefe Sophia Stccfcr in

Sd)ma(lcn6crg, eingetiefert in Süren ant 1.

Slprit 1893;
10. ®oppet ©oftanroeifuna 91r. 629 an Jrohn in

Gntbfen über 10 SRorf, eingeliefert in S ftre 11

am 4. Januar 1893;

11. gewöhnlicher ©rief mit 5 SJlarf 2Bcrtt)inhaft

an Jgna$ 2Beif; in Cfegnlfc, eingetiefert in

Stadien t am 24. 3)1 är,} -1893.

Slufjcrbcut ftnb uon bett ©ejirfdpoftanftaltcn

Ucrfdjiebcne, ttjeild in ©oftbienfträunten uorgefun*

bene, tl>eilb ©oftfenbungen entfallene ©egenftäitbc

eingefaitbt morben, baruntcr ©etbftürfe, 8 ©änb*
dien Uniuerfal»©i6Iiottjef, Stoffmufter, Glidjöd,

Sdimnmntc u. f. m.

Sie nnbefannten Stbfenber, Gigentfiümer ober

fonft jur Gmpfangnatime hereditigten ©erfonetr

merben aufgeforbert, jid) bejügttcb ber unonbring»

tidjen ©oftfenbungen innerhalb 4 SSBmfien, bin»

ftdjtlidi ber ^unbladictt iimcrbatb 3 f$nt)rc, uont

Sage bed Grfd)einend ber norltcgrnben Slummer
bed Slmtdblattd au gcredjnet, liier 51t tnelbcn,

mibrigenfattd bie ©elbbetrSge ber ©oftunterftübungd»

taffe itbermiefen, bie übrigen ©egenftünbe jutn

©eften biefer Raffe öffentlich uerfteigert merben.

Stadien, ben 12. ^uli 1893.

Ser ftaifcrlithe 06er*©oftbireftor.

^n ©ertretung: fReban.

91r. 580 ©efatmtmadittitg.

Sluf ©rttnb bed §. 3 bed tRcgulatiud für bic

©enftondtaffe ber 9nnb6ürgennciftercint unb Canb*

gemeinben ber SRfieiTtpfooittj mirb fjierburd) Jot*

genbed befannt gemadit:

„3ut Serfttng ber im Gtatdjatir 1892 93 ge»
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johlten 3?uf)cgef)ä[tei' uub VerWaltungSfofteu ftnb

umjulegen 103296 SDiovC 22 Big- Hie penftonS«

berechtigten Dieniteintonunen bet ßaubbürgenneifter

unb ©emeinbeforftbeamten ciufdjliefjlid) bcr für bie

im (Stirennnite orrwaltetcn ©iitgcnneiftcreicn feft-

gefegten fingirten Hicnfteinfommcn haben nad)

bent ©taube oont 1. April 1892 betragen 1722963
®?arf. 5D2itf)in bered)»et ftd) bcr für baS genannte

IftatSjahrjuv BenftonSfoffe ju leiflenbe Beitrag

für jebe 3J5atf beb oorbejeid)neten Hicnfteintom-

menS auf 5,9953 = runb 6 Pfennig. Hie (Sin*

forbcrung ber hiernach uon ben eittjelnen fianb*

bilrgermciftereien ju entridjtenben Beiträge wirb

mittelft 6cfonbcter Anfdireiben erfolgen.

Düffetborf, ben 15. /funi 1893.

Her CanbeSbireftor ber JKijcinprooinj.

Klein,
©eheimer 0ber»95egierungS»95atb.

9lr. 531 fflir bringen h'trm ' f jur Kcnntnifi,

bojj an ber Königlichen ikbranftalt fiir Obft* unb
Skinbou in ©eijcnheim a. SRI)

1. ein DbftoenoerthangSfurfuS für grauen oom
14 biö 19. Auguft unb

2. rin CbftDfrwmbungsfurfu« für SWänncr oom
28. Auguft bis 1. September

abgehoben werben. Hie Kurie beginnen jcbeSmol an
ben juerft genannten Hagen Vormittag« 9. Ufjr. ®«
wirb t fjcorettfdber nnb praftifcfjer Unterricht ertbeilt in:

(Srnte, Vlufberoahrung unb Berfanbt beS frifd|en

CbfteS, Hörren be« Kernobfte« be« SteinobfteS, unb
be* ©emiife«: Bereitung Don haften, öJefee unb
SWarmelabe, fotoie $etftedung oon Sonferoen, Obft*

weinbereitung unb Behanblung beSjelbcn im Keller;

Beratung oon Sffig, Branntwein unb Beerenwein.

Ha« Honorar beträgt 6 SW., für 95id)tpreufien

9 SR. Unterfunft für grauen beforgt bie Hireftion,

an rotfdje auch bie Anmelbungen ju ben Kurfen bi«
fpäteften« 8 Hage oor Beginn berfelben,
ju richten jtnb.

©eijcnheim, ben 27. 3uni 1893.

Königliche Sehranftalt

für Cbft unb BJeinbau in ©eifenfjeim a. Wh-
Her Hireltor: @oett>e,

Kgl. Oeconomieratq.

Kr. 532 Vrfatttttmarf)ung.

SS toirb hiermit jur öffentlichen Kenntnijj gebracht,

bafs bie Anlegung oon ©tunbbuchortifcln erfolgt

ift für folgenbc in ber ©cnteinbe Hiirctt gelegenen

BnrjeUen:

giur 3, 95 r. 495/74 unb 441/74.

Hüten, ben 12. 3uli 1893.

Königliches Amtsgericht Vd.

9k. 533 ©efannttttachung.
Auf ©runb beä §. 3 beS ©efe^eS oont 12. April

1888, betreffenb baS ©runbbudjtoeien unb bie

SwangSoollftretfung in baS unbewegliche Vermö-
gen im ©eltunqöbereidje beS SRheiniidten 9?ed)tS,

lohne beS §. 29 ber Allgemeinen Verfügung beS

Jperrn ^uftijminifterd oom 21. SXoöembet 1888
Wirb hiermit jur öffentlichen Kenntnig gebracht,

baß bie Anlegung beo ©runbbuthS für bie ©*-
uteittbe VittSfclb erfolgt ift mit AuSfChlufj folgen-

ber ©runbftücfe:

giur 1, 95r. 16, 70;

fylur 2, 9ir. 26;

O'lur 4, 95r. 22;

giur 9, 9h. 187/12,189/14,191/15,163/76,164/77,

107;

giur 10, 9k. 228/155;

glur 13, 9k. 15;

gittr 14, 9k. 55/13;
ginr 15, 9k. 45;
giur 16, 9k. 13;

giur 19, 9k. 7, 106/38;

fowie berjcitigen ©ntnbftütfc, toclche im gluvbucb
als öffetitlidie 2öcgc unb ©ewäffer unb auf ben

9inmcn bcr Kirche, ^aftorat, Küfterei, ©euteinbe

unb Armenhaus oon Biitsfelb eingetragen ftehcn,

bejiiglid) bever ein Antrag auf Anlegung oon
©vunbbuchartifcln nicht gcfteUt worben ift.

Hüten, ben 14. Qult 1893.

Königliches Amtsgericht V.

9k. 534 Vefanntmadiung.
SS wirb biennit jur öffentlichen Kenntnij? ge-

bvadit, bag bie Anlegung oon ©runbhuchartifeln

erfolgt ift für folgenbe in ber ©emeinbe Hürcn
gelegenen ^/arjeden

:

' glur 31, 9k. 847/0/145, 848/0,347.

Hüven, ben 14. ^ufi 1893.

Königliches AmtSgeridjt V.

9k. 535 Vefamttmadtung.
Hie Anlegung beS ©runbbucheS für bie ©emeinbe

VtrteeOorf ift erfolgt nunmehr and) für
glur 6, 9lr. 413/52.

Hüren, ben 10. 3uli 1893.

Königliches Amtsgericht Vb.

95 r. 536 Vcfatmtttiacbung

^tn Anfchluffe an bie bicSfeitigen SBefannt-

tnadiungen oom 20. Dejember 1892 /in Stiicf 60)

unb oont 5. Januar 1893 (in Stiicf 2) biefeS Amts-
blattes wirb hiermit jur öffentlichen Kenntnifj

cbracht, bafj nunmehr bie Anlegung beS ©runb»
ud)S für bie fcimmtlicbcn ©runbftücfe ber @e»

tneinbe 26alPfeudit mit AuSfd)lu& ber nachbe-

nannten 4 'j/avjellen:

glur 2, 9k. 639, 1822/1; glur 3, 95r. 2385/476,

1593;

erfolgt ift.

Reinsberg, ben 12. Quli 1893.

Königlid)eS Amtsgericht II.
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!Wr. 537 ©tfanntmadning.
Stuf ©runb beb §. 43 best ©efcfccb über bab

©nmbbudjmefett unb feie $roangböottftrerfung in

bab unben>egü<f)e Vermögen hn ©eltungbbereidje

beb iStjcinifcqen sHcrfjtb ootn 12. Wprü 1888 (@ef.

©. ©. 52.) roirb tgerbunb jur öffentlichen Slcnnt*

nijj gebracht, baß bic Anlegung beb ©nmbburf|b
ber ©emeinbe ©lebit begonnen ift.

©entünb, ben 7. ftuli 1893.

ftönigfidjcb ?lmtbgericf)t, Slbtfj. V.

9tr. 538 Sefatintmadtung.
35ie Änlegung beb ©ntnbbucfjb für ben SBejirf

ber ©emeinbe tWaßcraib im SmtbgerichtSbejirf

©rfelenj ift begonnen.

®ie Dienfträumc ber unterjciiftneten, mit ber

Anlegung beb gebuchten ©runboudjb beouftrogten

©eria)tsobtbeiIung beftnben ftrfj 3eüing()ooerftro§e

Sir. 79. gimmer Sir. 3.

ffirfelenj, ben 19. ^uli 1893.

flönigltdjeb Slmtbgeridjt, Slbt!). III.

ftierju ber Oeffentlidje Änjeiger Sir. 29.

Smnf Bon 3. Sterifen in Äadjen.
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Jlmtsblntt
ber &tmtgltdjcn ^Regierung yt "31adieu.

©tücf 88. ISuÖgcgebcn ju Sachen, Donnetflog bcn 27. $uli 1888.

IJerorbitunorit uni» tJeköiintmadjuiigrit
fcer pentral-iüehörbeu.

9ir. 539 §ftr bie -TiiritlcbrcriuncwVrüfung,

welche im Jperbfte 1893 in ©crliu abjutjalten ift,

habe td) Termin auf Wontag, bcn 27. Slooember
b. 3S., unb bie fofgeitbcn Jage nnberaumt.

Welbungen ber in einem Gekramte ftefjenben

©ewerberinnen ftnb bei ber üurqcfrtjtcn Tienft«

be t)örbe ipäteftenS bie jum 1. Octobcr b. 3^-,
Weihungen nnberer ©emerbcrintteit bei berjentoen

Königlichen Siegicruug, in bereit ©ejirf bie ©e*
treffenbe wofjnt, ebenfalls bis jimt 1. Octobcr
b. 3s- nnjubringen.

Tie in ©erlin loobncitöcn Vewerberinucii, weltfje 1

in feinem Gchvamtc ftchcn, haben itire Weihungen
bei bem Königlichen Volijei.'Präfibium hierfelbft

bis junt 1. Octobcr b. 3'®- einjureidjett.

Tic Welbungeu fönnett nur bann ©crücfiid)tigung

jhtbcu, roenn ihnen bie nad) §. 4 ber 'Prüflings»

orbtiuug uout 22. Wai 1890 uorgeichricbcnen

Sdivittuütfe orbitutigSmäfgg beigefügt finb.

Tie über ©efunbljeit, gtthrung unb Geljrthätig»

feit hcijubrinqenbcit geugttiffe ntüffen in neuerer
geit nuSgcftellt fein.

Tie Slnlagen jcbcS ©efud)eS finb ju
einem fiefte oercinigt eiujurei djen.

©erlin, ben 13. ^uli 1893.

Ter Winifter ber geiftliehen, Unterrid)tS>

unb Webijinai Angelegenheiten.

Qm Aufträge

:

© d) n e i b e r.

$erarbmt»g*n uitb i3ckainitmad)nugcn
brr Hcgirrnng.

Dir. 540 Ter eperr Obcrpräfibcitt bat SNamcnS
bcS Vrooinjialratf)S buvd) (frlag uom 11 b. W.

i

ber ©tabtgemeinbe ©tolberg bie fernere ueri'udje» !

weife Abhaltung beS jule^t unter bent 21. Wärj
|

1891 (AtntSbl. oon 1891, ©tücf 13, ©eite 107)

auf brei 3n^re weiterbewilligten, mit jweiteu

Wittmodi im Womit April icbcit Jahres abjuhal«

tenben VielgnarftcS auf bie Tauer oon brei ^nf^ren

unter bcn bisherigen ©ebingungen geftattet.

Aachen, ben 19. 3ul< 1893.

Ter 9?eglerungS»tßraftbent.

3n Vertretung : tio n Sötern er. t

Kr. 541 Ten ©tatut-AuSjua ber Afticitgefcll»

frfjnft „L’Universo“, 3taliemfcf)c TranSportuer«

fid)crungSgefell|d)aft in Wailattb, fotoie bie minifte*

vielte ßvlaubnig jum TranSpott-VerfidjerungS*

gefd)äftSbetriebc in $reuf)en bringe id) in ber

©eilagc jur öffentlichen Stenntnig. -

Sad)en, ben 24. Quli 1893.

Ter fRegierungS-ißräftbent.

3» Vertretung: oott V rem er.

91 r. 542 (Einem oon bem jeitigen Sieftor ber

Königlichen Uniuerjttät ju ©reifSmalb gcäugerteit

SBuuicbe eutiprechenb, madjc id) auf baS ISifdjeinen

bcs VorlcfungS»Verjeid)niffeS ber genannten Unioer*

fttät für baS üBinterfemcftct. 1893/94 mit bent ©e=
merfen aufmerffam, baß baS Verjeidjnig auf SBunfch
ben cinjelneit 3utcreffcnten oon ber UnioerfitätS*

Stanjlei in ©reifSmalb foftentos jugefanbt wirb.

Aachen, ben 25. Quli 1893.

Ter SiegteruugS^räjUient.

3n Vertretung: oon ©reiner.

Sir. 543 Vefattntmadiung.

öS wirb hiermit jur öffentlichen Steuntnig ge-

bracht, bag id), undjbeiit bie 'Dia ul» unb Klauen*

feudjc in ben Slieberlanben eine erljcbtidie Abnahme
crfal)ren hat, ©eiteitS bcS .fierru WinifterS für

Öaubmirthichaft, Tomäiten unb fforfteti ermächtigt

worben bin, bie ßitifufjr oon SHiitboieh ju 3llmt-
jioecfen attS biefem Gaube lanbloirthfd)aftlid)eit

Vereinen unb ©euoffeitfd)aften unter nochfteheitben

©ebingungeu ju geitatten :

1. Tie einjufübreuben 3ud)ttf)iere ntüffen mit

Beugniffcit ber ©enicinbebehörbc bcS Ur»
fprungSortS oerfehen fein, in welchen baS
X’lltcr unb Signalement ber Tigere angegeben,

fowie befd)einigt ift, bag an bem •'perfunftö»

orte unb in ben 9iad)bargemeinbcn innerhalb

ber legten 40 Tage oor ber 2lbfenbung feine

übertragbare Viehfeud)e gelyerrfcht hat.

Tie Tauer ber ©iiltigfei ber 3eu9n *fT
e

beträgt acht Tage.

2. Tie jur (Einfuhr jimelaffeneit Tigere ntüffen

ohne oenneibbare VerjÖgerutig nach ihrem
©cfttnrnumgSorte gebradjt werben, aus Wel»
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djem fie uor Ablauf »ou 6 Monaten nidjt

entfernt »erben bürfcn, aufjer in Dt otlrfti tten

jur flbfdi(ad)tung in einem Sdj(ad)tt)aiife.

3. Sämmtlidjc einjufüljrenben Xtiiere muffen firf)

bei ber auf ber ©renjeingangoftettc oon bie^*

fettigen beamteten Zbiercirjten in OiemciRbeit

ber bicSfeitigen Scrorbnunaen uont 7. April,

bcjro. IS. April nnb SO. Mai b. (Amte*
blatt Seite 171, bejrn. 179 unb2S7), oorju«

neijntenben Untcrfudjuttg frei oon anftecfenbcn

ft rauflieiten erroeifen.

SSenn aud) nur ein Ziger mit einer übertrag«

|

baren ftranfficit behaftet gefunbett tuirb, fo rnirb

ber ganje Siebtranäport jurüefgeroiefen.

'flachen, beit 25. ^uli 1893.

Zer 9iegierungS«i|käfibent.

3« Vertretung: oon Sr ent er.

Sr. 544 |?err*nai-(Sljr0tiilt.

Zer bei ber fnt()oiifd)en Solfbfdgtle ju Woljheint,

ftretS Düren, feitber prouiforifdj fungtvenbe Üe^rcr

3»hann Sßiefen, ift befmitto angeftellt morben.

(

Zic bei ber Eatl}olifdjen SolEofdjulc ju Maria«
grübe, CanbfrciS flachen, fettEjex prooifurifdj

fungirenbe Sebrcrin Maria Zotlbaujen, ift befinitto

I
angeflettt mürben.

fjterju ber Oeffcntlidje flnjeiger Sr. 30.

Drei »oa 3. Sttnftn in Bafctn.
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ImtsMatt
her ftöntglidjeu ^Regierung 511 3lnrf)cit.

Stficf 34. AuSgcgeben ju Slawen, Donncrftag ben 3. Auguft 1893.

Inlfalt *«• JU id)ö-<6 c fefeblattca.

Ar. 545 Das 28. ©tttcf enthält unter 92r.

2117: Olefch, betreffenb bie fteftftcflung eines

jtecitrn Vndjtragö jum lUeidiShauShalt^Gtat für
boS ©tatöjabr 1893/94. Vom 23. 3 lll> 1893;
unter Ar. 2118: ©efeb, betrejfenb bie Aufnahme
einer Anleihe für 31UC(^C ber Verwaltung bes

AeichshecreS. Vom 23. ^uli 1893; unter 91t.

2119: Vefnnntmachung, betreffenb bie Ausführung
beb (McffeS über bie Vr*ifnug ber Sdufc uni)

Vcrf<f)lüffe brr .ßanbfcuerwoffcu oom 19. 9J?ai

1891. Vom 23. $uli 1893.

brr «OrfrtoSamtnlnttg.

Ar. 546 DaS 20. ©tue! enthält unter Ar.
9626: Verfügung beS ^uftijmiuiftcrS, betreffenb

bie Anlegung beS ©runbbudje für einen ©heil ber

Sitte ber Amtsgerichte Vlanfcnheim, Düren,
.•(euj,9Kontjoic, ©uSfirdjcn, ©aftellaun, ©üblen*,

©tmmem, Aietfcuheim, gell, ftöln, ©ummeräbad),
Serben, Aeuff, Aatingen, llcrbiugcn, Velbert,

Jbdci), ©uhbad), Uftevjig uub VJabern. Vom
15. 3u li 1893. DaS 21. ©türf enthält unter

91 r. 9627: ©efetj wegen Aufhebung bireftcr

©taatSfteuern, Vom 14. ^uti 1893; unter Ar.
9628: ©rgänjungSftcuergefe^. Vorn 14.^uli 1893;
unter Ar. 9629: Stommunalabgabengeieb. Vom
14. jguli 1893.

^erorbnutiQm uub tlrlcanutmcwhungrn
ber yrouiniiai öeljörbcn.

Ar. 547 Vefamttmadmng.

Huf ©runb beb 3inanv9Riniftcrial=GrlaffeS uom
14. b. AftS. 111 8740 wirb hiermit jur allgemeinen

üenntnifs ge6radtt, baff bie jur §ufauimenfc$ung
beb allgemeinen VranntWein*DcnaturirungSmlttelS

ermüd)tigten gfirmen, unb jloar:

1. ©. 91. Stahlbaum i()vc ffabrit Oon ber

@d)Iefifd)cn ©trajje Ar. 16/19 in Verlin tiad)

9IblerS^of bei ©öpenief, $auptamt8bejirf

GbcrSwalbc unb

2. öugo Vlauf ihren S3ol;nft^ oon ßijarlotten»

bürg nad) Verlin unb tljrc fjabrit oon

Sljariottcnburg nad) .‘pofjerlöfjnte, fpaupt-

amtSbejirf ©bcrSwnlbe
oerlcgt t)aben.

Stölu, ben 21. J^uli 1893.

Der fkobinäials©teucr=®ircftor.

Dr. §el)re.

yererbtttutgru unb öekanntmadfungrn
ber prgirrttitg.

Ar. 548 DeS Stünige TOajeftät haben mittels

AUcrhödjfteit GrlaffcS oom 10. b. 3RtS. beut Xudj-

weber Jranj 'fffenntngS ^tcxfelbft baS Allgemeine

(S^venjcicfjen ju oerleiljen geruht.

Aachen, ben 20. Quti 1893.

Der AegierungS*Vrfiftbent.

3;n Vertretung: oon Veguilljcn.

Ar. 549 3J?it ©enehmigung beS $errn Cbcr^

Vrfiftbenten ifi ©citenS beS ViirgermeifterS ju ©fd) j

Weiler ber Viirgermeiflerei»©etrctär ffrnnj Qofcf

fRoth ju ©fchweiler rum befonberen ©tanbeSbc*

amten für ben ©tanbeSamtSbejirf ber ©tabtge-

gemeittbe Gfdjweiler ernannt (oorben.

Aachen, ben 28. guli 1893.

Der fHegierungSeifkftfibent.

Qn Vertretung: Oon V e 9 u ' l h e n.

Ar. 550 Der .f>etr Ober*jBrä[ibent hat burd)

©rlnf) oom 24. b. #?tS. beu Veigcurbneten ©arl

Deinrid) £wegeit in Aiebevjier auf SSibcrruf junt

©tettoevtreter bes ©tanbeSbeamteu bes bie Ccmb*

bürgermeiftcrci Aieberjitr umfaffenben ©taubes»

amtSbejirfS ernannt.

Aachen, ben 29. ^nli 1893.

Der 9fegientng3=VräftbenL

Vertretung: oon c g u i 1 1) e n.

Xr. 551 Der :Kentmeiftei ©id)cler ju ©fd)>

Weiler hat mit nuferer ©enehmigung feinem Vru*
ber Sahann ©idjeler Vollmacht crthcilt, ihn für bie

ßeit feiner etwaigen, oon uns erteilten Veurlau-

bungen in allen feinen Dienftgefdjäfteit ju ucr-

trcteit.

Aachen, ben 28. Quti 1893.

Jüöniglidje Regierung,

Abtheilung für birefte Steuent, Domänen
unb fjorften.
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Dir. 552 ©cfantitiitadning.
Dliit Gnnadttigung beS .frcrrn DieirfiSfanjlerS «nb

beS .fpcrrn DJiini)terS für Canbroirtlifcljaft, Domfinen
utib f^orftcn, ift bic ÄuSfuljr üon Futtermitteln

nad) beut an bcn hiefigcn DiegicnmgSbcjirf an*

grcnjenben ©cbictc beS DluSlanbeS emerjeitS ge*

ftattet rrutben, wenn uon ber 0rtSpolijeibcl)3rbc

beS ©erfunftSorteS unter 93ejeid)nunq ber ?lrt

unb ÜWenge ber auSjufüf/renben Futtermittel 6c--

urfunbet mirb, entmeber

a) baff bie Futtermittel uon inlänbifd)cn ©runb«
ftiirfen bcrrütjren, meldje ein in bcin uorbe*

seidjnctcn ©cbiete angcfeffener Caiibiuirtf)

oefipt ober gepachtet bat, ober

b) baff ftc non einem in betit tior6ejeid)iteteit
j

©ebiete anfäfftgcu, febod) nid|t über 10 Silo* 1

nteter uon ber ©rcuje entfernt »oljnenben

Canbmirtl) für bcn eigenen ©cbarf angcfatift

morben ftnb.

?iad)en, ben 3. Dluguft 1893.

.

Der 9iegierung8=i}5räfibent.

oon f>artman n.

Dir. 553 yerronal-Kltrauik.

9lm 3. $uli b. FS. ift ber Pfarrer ©traaten ju

©reffenid) juni Pfarrer in SBirfcSborf unb ber

Sßifar ©epDerS ju £>ottorf jum Pfarrer in ©djop*

boocn ernannt »oroen.

2tngcftcllt: Der fßoftafftjicnt Glaffen in Gmbfert

als ipoftoertonlter, ber ißoftaffijtent ©dieifferS olS
|

folrfjer beim Saljnpoftamte Dir. 13 in ?fad)en, bie
1

ißoftantoSrter teil Gifclbcr als ^oftoffiftent beim
,

oftamte 1 in Dladjcn unb Äau$fd) als ^oftaffiftent

beim ^o ftamte in DJialmebt).

33erfe$t: Der ißofbneifler Gberfjarb uon Gail nad)

Ucberlingen unb ber fßoftfefret&r Dannen uon

SJiainj nad) Gail.

fßtrartmtngrn ttnb grkantttmadfangrtt
aubrrer geiferten.

Dir. 554 Crffcntlidft Gattung.

Der ©erwarb .fparperfdieib aus CatnmcrSborf

bejro. beffen Grben »erben rur SBaf/rung ihrer

Diedfte an bem unter SlrtiEel 242 ber ©emeitibe

©immerath eingetragenen ©nmbftürfe:
glur 5, Dir. 341 im fieppenlod), Seibe, 24 8lr

82 qm groff, auf ben

2. Oftober 1893, ©ortnit tagS 10 lt ^ r,

uor baS unterjeidjnete ©crirfit geloben.

Sßtrb ein Dlnfprurf) an baS ©nmbftiirf iticfjt an*

gemelbet, fo erfolgt bie (Eintragung beS DlrfcrerS

•Hubert Silben §u sJ5auftenbad) als (Eigentümer
beSfclben in baS ©runbbud).

SJiontjoie, ben 26. Quli 1893.

SEoniglidjeS 8lmtSgcrid)t n.

Dir. 555 $kfamttttta<f)uttg.

Die Anlegung beS ©nmbbndjS ift erfolgt für

bie ©emeinbe
ltniergolbad)

mit ÄuSnaffme ber- $anetten

:

Flur 20, Dir. 396/1, 726/4, 726/6, 712/8, 1137/11,

712/13, 708/ 14, 1138/15, 714/17, 712/26,

1139/35, 43, 1078/44, 46, 1141/47, 155,

1095/291,292,316, 368, 901/393, 1085/396,
478,

' 482, 839/503, 547, 576, 577, 605,

921/622, 641, 825/651, 653, 673, 676;

Flur 21, Dir. 842/125, 1091/212, 227, 938/289,

294, 295, 630, 637, 673, 678, 724;

Flur 23, Dir. 173/1, 361/1, 636/2, 4, 768/5,

769/7, 770/9, 771/18, 772/20, 773/26,

774/35, 775/37, 776/4/1, 777/56, 638/59,
61 a, 627/70, 628/70, 72, 75, 76, 77 a,

641/78, 83, 84, 89, 767/90, 92, 527/94,
9M«, 108, 113, 115, 133, 718/134, 585/145,

586/146, 147, 654/151, 165, 166, 168,

657/171, 185, 188, 189, 791/192, 792/192,

793/193, 659/214, 660/216, 219, 779/220,

780/221, 271, 275, 279, 632/312, 322, 323,
601/349 bi», 595/355, 358, 363, 365,

794/375, 795/375, 388, 410, 446, 677/453,

461, 715/465, 716/465, 717/466.

3?on ber glu* 22 ber genannten ©enteinbe ift

baS ©runbbud) mir bejüglid) ber fJarjelle Dir. 46
angelegt.

Ferner ift bie Anlegung beS ®runbbud)3 erfolgt

für bie nadigenaniiten, in ben bisherigen ©efannt*
madjungen auSgenommencn ©nmbftürfe ber ©e*
meinben

:

Övoid)

:

Flur 22, Dir. 13, 217;

Flur 23, Dir. 132, 140, 142, 144;

Flur 26, Dir. 186, 334, 449/2, 450, 451, 452,

j

453, 477.

iBronSfel*

:

Flur 13, Dir. 98.

Floirtorf:
Flur 10, Dir. 5;
Flur 11, Dir. 315/84, 325/99 unb 326/99 (==295/99) ;

Flur 12, Dir. 155/1, 540/34, 68, 591/266,
911/349, 865/351, 901/406, 662/511,
906/521

;

Flur 13, Dir. 1342/181, 1343/181, 1068/186,

753/284, 1348/319 unb 1349/319 (=319),
1305/345, 378, 1337/509 unb 1338/509
(=1106/509), 602, 925/625;

Flur 13, Dir. 626, 692/030

;

Flur 14. Dir. 267/1, 130, 412/146, 746/254;

Flur 15. Dir. 709/182, 830/344 unb 831/344
(=812/344 unb 813/344), 451, 452, 601/457,
620/482;
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glur 16, 3lx. 604/159, 167, 889/197, 212,

897/233, 767/294, 829/349, 830/349,

909/394;

glur 17, 9ir. 336/53, 274/159, 338/160 imb
339/160 (=160), 219.

©cmiinb, ben 31. guli 1893.

StßuigUdjed '/Imtßgericbt, Slbtf). V.

iflr. 556 iBetanntmadtung.
35ie Anlegung be$ ©runbbud/3 für bie ©emeinbe

Säficrfrel — ÄmtägeridjtSbejirf .£einä6erg —
bat begannen.

3>ie Dienflräume juv (Jrlcbigung bcr ©ruttb»

budtanleijiing^Slvbeiten beftnbeit fid) im fjiefigen

?lmt$gencf)tc!gebäube, g'imtter 10, futoie im fmufe
$jod)ftrafje 161, ginuuer 1.

.'peinäberg, beu 29. guli 1893.

Söuigltdjeä ?lmt$gericf)t, Slbtb- Ha.

\

£)ierju bev Öffentliche Änjciger 9lr. 31.

£>ni(t ton 3. Sterilen in Stadien.
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ImtsMdt
ber .Qötttj|Iid)Ctt DJcgicruttg 5» 3lad|Ctt.

©tücf 35. Sluögegebeu ju Sachen, Donucrftag bcn 10. Stugujt 1898.

Iln^alt be« |leid)6-<0trcl*l>lrtttf».

9lv. 557 X'a« 29. ©töcf enthalt unter 9!r.

2120: iPerorbitiing, betreffeub bic <£rljebimq eines

,HoHijitfd)lng0 für nuS IHtijilanb fommcnbe 28anreit.

Som 29. §ult 1893.

Inhalt brr (Orfcltüamitiluitg.

Ä*. 558 3>a$ 22. Stiicf enthalt unter Dir.

9030: ©efe^, betrcffenb bie int ©cltmtgSbcrcid)

bei iHhciuifdjeii l)ied)to nu^evljalb bei uonmiligcn
|

$KnogthuiuS tBerg beftel)enben ifJfanbfdiaften, fotoic

bie Slbänberung itub ©rgcuijiing bei Üle|e(jeS ootn

12. 91pri( 1888 über bai ©ruiibbudjtocfeu utib Me
^ntnitgioullftrctfuiig in bai unbewegliche 'üermBgen
tni Geltungsbereich bei :)tbeiiii|d)en !Wed)tS. ®om
14. ^uli 1893.

Aürrltörfjftr CrlnfTr
unb bie burdj birrrlbrtt brfiätigtrn unb

genehmigten llrltnnbtn.

%v. 559 IBcrorbnnng,
bdrcffettb bie HuSfüf)rung be« gifdjereigefefceS in ber

ilthcinprooitij. SBom 23. 3uli 1880.

®ir tfililbeltn,

Bon ©otleS ©naben finnig oon ‘fKreufcen ic.

wrorbtten auf ©runb unb *ur Ausführung bei

5ijd)ereigefcbcS üom 30. 2Rai 1874 (©effjj ©ammf.
S 197 ff.) unb bei SJcrirageS jiuijrfjeti ®euijd|laiib

ben Kieberlanben unb ber Sdjroeq, betreffenb bie

Siegelung ber SadjSfifcheret im Stromgebiete bei

SibeinS, oom 30. 3uni 1885 (9ieid)i«©efe|>bl. oon
1886, ©. 192 ff.) für bie UMjeinproüitq naef) V(tt‘

börung bei ^JroDtn&iaflanbtageS, toai folgt:

Au §. 22 Aiffcr 1 be* (BefcteS.

§. 1. löetiii Jifdjfang in nicf»t gesoffenen ®e<

toaffetn finben folgenbe tüorfdjrifteit Anroenbuiig

:

1. ®ie ^ifcijerct auf 5ijd)laich ift oerboten;

2. gifdje ber nadjbenannleit Arten bürfen nicht

gefangen toerben, mettu ftc, uott ber Äopffpijje

bis jiim Snbc ber ©djtoanjfloffe gemeffen, nicht

minbeftenS folgenbe Sänge haben: cm
Stör (Aeipenscr sturio L.) 100

SachS i©alm) (Haimo salar L.) . . . . 50
©rofje SJJaräne (SHabue--SWaräue) (Core-

gonus maraena Bloch) 40

©anbart (ganber) (Lucioperca sandra

Ouv.)

iHapfen (fllaopfen, 9iaapf, ©chieb) (Ae-

pius rapax Ag.)

Aal (Auguilla vulgaris Flemming).

iöarbe (®igge) (Barbus fluviatilis Ag.)

iölei (8racf)jen, ©raffe) (Abramis

brama L.) »

SadjSfotcQe (SReerforeHe, ©ilberlachi,

€tranblad)S,Xnunp)(Haimo truttaL.)

fWaifijd) (Alfe) (Clupea alosa L.) . .

fjinte (Clupea tinta Cuv.)

Karpfen (Cyprinus carpio L.) . . . .

Riecht (Esox lucius L.)

Sd)ttepd (Sc&näpel, 9iorbfeefd)nepcl,

elfter ©djnepel) (Corcgonus oxyr
bynchus L.) unb Dftfeejdjnepel

(Corcgonus lavaretus L.)

Alanb (Sterfling, ©eelarpfen.) (Leucis-

cas idus L.)

®öbel (Sütel, ®idlopf, 'lliinne, 2)iöne)

(Lfuciscus cepbalus L.)

fforeUe (Haimo fario L.)

Sßafe ( ÜJiafrele, iftebfifcfj, SRuttbfijd))

(Chondrostoma nasus L.)

Slfd) (Äcfthe), (Thymallus vulgaris

Nilsson)

fiaraufdje (Cnrassius vulgaris Nord-

mann)
filrine SWaräne (Corcgonus albula L.)

'Jiothfebtr (Lonciscus erytrophtbal-

mns L.)

SBarfd) (Perca fluviatilis L.)

^llö^e (Diothauge) (Leuciscus rutilus L.)

glunber (6truffbutt) (Plouronectes fle-

sus L.)

Ärebi (gemeiner glu&freb« unb ©bei»

frebS) (Astacus fluviatilis Kondelet

ltnb Astacus fluviatilis Var. nobilis

Hebrank) •

cm

35

28

20

15

10
oon ber fiopffpifce bis jum ©djnxtnjenbe ge«

uteffen.

®er SRegierungSpräfibent (ann für biejtnigen @e»
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wäffer, in welchen Steinfrebfe (Astacus iluviatilis
i

Var. torrentium Schrank) uorfjerrfd)enb »orfomnten, 1

btn gang berfelben mit 8 Zentimeter Sänge, »on ber

Jtopfjpi^e biö jum ©djmatizenbe flcmeffett, geftatten.

Der ffiinifter für 2aniwirthfd)aft, Domänen utib i

gorften ift ermächtigt, baß SäKinbeftinaafj für Sachs«
j

loieHe auf '>0 Gentimeter unb für giuß» unb ©bei» >

trcbS auf 12 Zentimeter ju ethöheu, auch für bie

üben nicht genannten ©lattfifcharten unb bie Dorjeh«
arten ©iinbeftmaafec norjufchreiben.

3. gifchlaid), ingleichen gifdje ber unter 3>ffcr -

bezeichnten Ärten. welche baä bafelbft »ermerfte

ÜHaafi nicht erreichen, finb, roenn fte tebenb in
;

bie ©ewalt beS gijdterS fallen, fofort mit ber

Zur ihrer Erhaltung erforberlidjen Borftdjt wie«

ber in baS 28affer zu fcfcen,

4. 3m Sntereffe ber jifehzucht, wiffenjchaftlichcr

Unterfuchungen ober gemeittnübiger Berfiidje

fann bie ShiffidjtSbehörbe (§. 415 beS ©ejcpeS)

einzelnen gifcheräbered)tigtcn ba« fangen uon

giften unb flrebfett unter bem in $iffer - be»

ftimmten ÜJiaafte ^eittoeilig unb miberntflid)

geftatten.

§. 2. Borbehaltlidj ber im §. 27 beS gifdjerci»

gefejjeS unb im oorftchenben §. 1 Ziffer 4 ju«

geftanbenen Ausnahmen bürfen gifd)latd) unb gifdje

ber im g. 1 Biffer 2 bezeichnet™ SIrten unter bem
bafelbft angegebenen ©laafje Weber feilgeboten, noch »er«

j

tauft, noch »erjanbt werben, ohne Unterfdjieb, ob fie

aus gefdjloffenen ober nicht gefdjloffenen ©eroäffern

gewonnen finb.

2lud) bürfen untermaaftige, aus nicht gefd)(offenen

©eroäjjern ^erflammertbe gifdje weber zum Ifjran»

tuchen, noch Zur Fütterung bes Biel)«, noch Zl|m
Düngen, ober zu anberen wirthfchaftlidjen ober gewerb-

lichen 3,uc(fcu verbraucht, ober »ernichtet, ober

unbrauchbar gemacht werben

SluS iiberwiegenben wirtbfchaftlichen ©rilnben fann

ber Megierungspraftbcnt jeboch ze> tn)f’ti9 unb für

beftimmte ©eroäfferftreefen Ausnahmen »on lepterem

Verbote zulaffen.

g.

3. gür ben Söctrieb ber gifdjetei in nicht ge«

jehloffenen ©cwäffern treten nachfolgenbe Befchränfun*

gen ein:'

3u §. 22 Sh. 2 bes fflcfcgto unb Jtrtifel IV bte äSertrafle*.

1. ber Betrieb ber gifdjerei »on ©amftag Vlbenb

6 Uhr bis ©ottniag Slbenb 6 Uhr ift »erboten

(wöchentliche Schonzeit);

2. in ben nadjbenannten ©ewäffcrn:

a. bem 9lhetn,

b. ben linfsfeitigen ffuflüffen bes SHheinS »on

Bonn abwärts, namentlich ber Erft,

a. ben reehtSfeitigcn Buflüffen beS 31hems unter«

halb ber 9iuhr, namentlich ber ©ntjdjer unb

• ber Sippe,

d. ber 3ffet,

c. ber SRofel,

f. ber ©lies nnb beren Buflüffen,

K- ber Saar,
h. ben linfsfeitigen Buflüffen ber ©aar »on

©aarbrüefen bis zur Stieb einjdjliefjlid},

i. ber Sahn,
k. allen ©ewäffcrn, nörblich »on ber Sinie

Stachen, Zfchrociler, Düren, SuSfirdjen. 3)iet)

lein unb weftlich bom 3ihein bis zur 9tieber=

läubifdjcit ©renze, namentlich ber 3toer,

3nbe, SBunn, ©chwalm unb 3fierS,

finbet roäljrenb ber Beit »om 10. SSpril bis zum
9. 3uni einfdjliefelidj eine »erftärfte wädjentlicht

Schonzeit CjrühjahrSfchoitzeit) ftatt, berart,

bah bie gifcherci nur an brei Jagen jeber in

bie ©chonzeit faHenben SBodje, »on SRoiitag

SUtorgen fedjs Uhr begiitnenb, betrieben werben

barf.

9ta<h $)erftellung anSreidjenber @<hoitre»iere

tarnt ber dtegienmgSpräfibent ben Betrieb ber

gifcherci an weiteren Aroei Jagen jeber in bie

©chonzeit faHenben SÖoche, im Slnfchlujj an bie

in »orfteheubem Slbfap freigegebenen Jage,

geftatten

;

3. in allen übrigen, »orftebenb unter 2 nicht auf«

geführten ©ewäffcrn ift ber Betrieb ber gijeherei

währenb ber Bett oom lü. Oftober bis 14.

Dezember einjct)ließlid) «erboten (SSInterfdjon»

Zeit); ber 'Jiegierungspräfibent ift jeboch ermäch«

tigt, ben gang uon Sadjfcn unb gorellen ju

geftatten, wenn bie Betiubung ber Jort--

pflanzungSelemente (Bogen unb dUdd/) ber ge-

fangenen laidjreifen ober ber Saidjreife nahe»

ftclnnben gifdjc zum B'oecfe ber lünftlichen

ffjifchzuth* gefiebert ift;

Stelltet III Sh. 2 bei! Shctrageft imb Sh. 1 bei 5d|lu6«
protofotU bajtt.

4. im 3iheinftrom imb allen fJlebcnflfiffett beffelben

ift jebe Sadjsfijcherei mit B^nSbetrieb währenb
ber B«‘ »om 2c. Sluguft bis zi|nt 2Ö. Dftober

ctnjdilicftlid) »erboten

Sluf bie »erlaffenen 'Nebenarme bcS DtljeinS,

fofern fie nicht oon beiben Seiten mit bem
\ianptftrome berartig in Bcrbtnbung ftehen,

bah bie BJanberfiiche jeberzeit frei tnuburtf)

Ziehen fönnen, finbet teptercS Berbot feine

Slnwcnbung.

§. 4. Qär bie Dauer ber in §. 3 Är. 1, 2 unb
3 bezeichneten wöchentlichen unb jährlichen ©ionzeiten
fann ber iHegicrungspräftbenl auSnahmStoeife nach«

folgcnbe gtfdjereibctriebe zulaffen:

1. ber gang fold^r gifche, welche in größeren

Bügen plöpltch zu erfcheinen unb rofeh wieber

Zu »erfchwinben pflegen, wie namentlich 3itun«
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äuge, Stör unb Stint, tonn mit joldjnt @c*
rat facti, bie nnr pm gang bicfer gifchartcn be»

ftimmt itttb geeignet ftnb, geftattet werben.

Diefel6e 8u«nahme fann aucfj für ben SRoififh»

fang pgdaffen werben, jebod) barf berfelbe im
Stromgebiete öf-J SRljetntS wäfjrenb ber in §. 3
©r. t bejeidjnetrn roödpmlidien Sdjwujett niefjt

geflattert werben;

ben gijdhftn, tueldjc bie fogennnnte ftitte gifdjc

rei of>rte ttänbige ©orrichiungen mit Segnegen
Steufen, ÄBrben ober Singeln betreiben, tarnt

geftottet Werben bie aufgelegten ©ejeuge au«»

pnefjmen unb tnieber auäplegen, wenn barau«
naduheifige ^tiiibet itiffe für ben S«Ä ber SJon*
borfijdje nidit p befurchten finb. Diefdbe
8u«nahme tarnt and) für bie nur pm da[fang

beftimmien unb geeigneten ftänbigen ttiurridjtuti

gen unb ©erätlje obengenannter 8rt gewährt
;

werben;

3. biK' Stngetn mit ber tHut^e tonn jugefaffeu

toerben

;

4. im gntereffe roiffenfdjaftlMher llntcrjudjungen

ober gemdnnüjiger ©crfud)c, ober für gme-cte

ber fünfilidjen gijdjpcht, ober rnblich «um
Schule ber anberen gijehe gegen üiuubftfche,

,
lonit, Soweit erforbertich, unter geeigneten £on»
trofmalregel it ber Jung einzelner, oben md)t
genannter gifijarten auSnahm«roei|e geftattet

werben.

©et jeber ©eflattung be« gifdjfatig« währenb
ber Schönheiten ift ittb«| bie ©erroenbung fotdjer

an fid) ertaubter gangmittel au«pich[ie|eii,

welche OorjugSmeife geeignet finb, bie junge

gifchbruf p jerfti'ren.

äüenn brittgenbe iHücf fidjite» auf bie Srf)at-

tung be$ gijdjbcftanbe» bte« erforbern, tarnt

ber gifdjereibetricb währenb ber im §. 3 ©r. 2

bepidmeten grübjabrSfehonAeil im Stiege ber

Schirtä-SPotiheioerorbnung für einzelne ©ewäffer
ober ©eronfjerftreefen gau^fidj unterfagt ober

tiber baÄ oorftehenb angegebene SJinafj eittg?

jd)ränft, namentlich ber gang einzelner gijd)»

arten, ober ber ©ebraueg beftimmter gangmütel

für bie Sauer ber Sdjonjeit ganj oerboten

werben.

§. ö. Ser ÜJtinifter für Banbmirthfdjaft, Domänen
unb gotften ift befugt:

1, für einzelne ber oben im §. 3 ©r. 2 aufge*

führten ©ewäffer, fobalb biejelben für beit Stuf«

fiteg ber SBanberfifdje eridjfoifen werben, bie

im §• > ©r. 3 beptehnete SBimerfchonpit ritt-

Anfuhren

;

2 , für ©etoöffer, luddtc auf ihrem tiauf außer»

ptengifdje« ©ebid berühren, bie im §. 3 &e=

Afichnete gahrcäfchonpit tut ©inucrnehmcn mit

ber betreffenben Sachbarregferung p regeln tmb
1

3. für ©ewäffer, mefchc mehreren ©romtiAen ober

©egierungSbeprfcu angehören, bie im §. 3 be>

pidjnete 3ahrcJfchonteit einheitlich au regeln.

diejenige Stelle ber ©ewäffer, »on welcher att

aufwärts bie agimerffhonpit (§. 3 ©r. 3) beginnt,

fott, foweit erforbertich, bitreh örtliihe uou ber Staat«
regieruiig herpftettettbe SKerfmale tenntlich gemadff
werben,

§. 6. SBährcrb ber Sauer ber in bem s?. 3 uor»

gefchriebetirtt wöchentlichen unb jährlichen Schonzeiten

muffen bie burd) bas gi[<h>rfigefeg uom 30. 2Jiai

1874 nicht befeitigten fünbigrn gifdjereiuorridjtutigeii

in nicht gefchloffenen ©auiiffern hinmegräumt ober

a6gefteut fein (§. 28 bc: ©efegeS),

Soweit bie diuefficht auf Erhaltung be» gfftjbbc

ftanbeS ei Aittä|t, tarn, ber ©cgicrunjgtpräfibeitf

8u«nahmen oon ber im erften Slbfag getroffenen

©eftimmung plaffni (Ärt. ITT bei WejegeS uom 30
3Rärj 1880).

§. 7 Sie §§. 3 bis 5 «tnfchlie|lich finbcit auf
ben Ärcbäfgang feine tttmtenbung.

3n ber fjeit oom 1. ©ooember bis pm 31. ©iai

emfd)lie|Iich ift ber gang oon ftrebfen in allen nicht

gefchloffenen ©eroäffern oerboten.

©efangen .ftrebfc währenb ber angeorbneten Sd)on>
geit lebenb in bte ©ewalt best gtjcherä, fo firtb bie

felhen mit ber ju ihrer ©rhaltung erforbetlichen

©orficht fofort mieber in baS SBafjec p fegen.

,
3tt §. 22 3tffer 3 beä ©efebt».

§• 8. ©eint gifchfang in nicht gefchloffenen @c*
wäffern ift oerboten:

1. bie aimuenbung idiäblidjer ober cjplobirenbcr

Stoffe (giftiger ftöber, ober Wittel ntr ©etäu
buitg ober Vernichtung ber gtidjc, Spreng»
Patronen ober anbere Sprengmittel u. f.

tu,)

(§. 21 bes ©efe|cä);

2. bte Änwenbmtg oon SWitteln pr ©enonnbung
ber gifche, alb; galten mit Schlagftbern,

©abeltt, ftall)atfen, Speere, cötecheifen, Statt

gen, Schie|maffen u. f. w.

Der ©ebraud) oon Kngeln ift geftattet. Die
äkrroenbung oon Speeren unb Sijen (nicht je»

hoch bet Stalharten) fann pm Anette beö

8a Ifang« oott bem füegierungäpräpbcnten in

bringenben gatten unb nöthtgenfall« unter

geftfegung einer beftimmten atonftruftion für

biefe« gangmitte! au«na()mämeife geftattet

werben

,

3. Da« Ifufammeiitreiben ber gifche bet ©acht
oermittelft Beuchten ober gaefein.

§. 9. Oh«* @rlaubni| ber «uffichtshehörbe (tf. -iti

be« ©efege«) bürfen iiidtt gefrf)loffcne ©ewäffer pm
3®«te be« gifd)fangS weber abgebämmt, noch abgc-'

taffen ober auägefchöpft toerben.

§. 10, gifegwehre, gifchjäune unb bamit oetbunbene
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fogenannte Setbftfänge für iiattß unb Hat bürfen

außer bem gatte einer beftefjcnben ©eredjtiguug nic^t

neu angelegt werben.

3u §. 22 3iffer 4 bt* Wefebt«.

§. 11. ©eim gifchfange in nidjt geßhioffenen ®e*

wäffern bürfen oorbe^altfidj ber nachfolgenden ®u«
nannten leine ganggeräthe (Diefce, ©cfTedfle ec.) jcber

Hirt unb Benennung angewenbet werben, bereu Deff*

nungcn (3Rafd;en) im naffen 3«ftanbe an jeber Seite

(oon ber ©litte be8 einen Knotens bis gur ©litte bc«

anbereit Knoten gemeffen) nicf)t minbeften« eine SBeife

non 2,5 Setitimcter haben.

Die ©orfdjrift erftreeft fidj auf alle Steile unb

Slbtfjeilungen ber ganggeräthe; bei Sieben mit fo»

genannten Kehlen finbet jebodj ba« äRinbeftmaaß

auf bie Kel)te feine Änwenbung.

Jlrtifel IX bei ©ertrage«.

3m Stromgebiete be« SJ^einS bürfen Xreibnc^e

beim gifchfange nur angewenbet werben, wenn fie

jmifdjen Ober* unb Unter»Simm (06er» unb Unter»

Seine) md)t über 2,5 Dieter breit finb. (Sinwanbige

91e®e, welche nur gum gange non Stör beftimmt

unb geeignet finb, finb jeborf) biefer ©ejehränfung

nid)t unterworfen.

Sei ganggeräthen, welche auSfdjliefjlidj gum gange
oon Hlal unb Dieunauge benimmt unb geeignet finb,

wirb non einer fiontrolc ber SBeite ber Deffnungen

ober Diaicfjen abgefeljen. Der SRegieruitgSpräfibent

ift ermächtigt, SluSna^men Oon ber Oorgefdjriebeneu

9Jiafd;enmeite im gatte bes ©ebürfniffe« für beftimmte

ganggeräthe unb ben gang beftimmter gifcßarlen,

namentlich Stichling, Stint, Uecfelei (Slloe), gugu»

taffen.

ifiknn bringenbe ©ücffichten auf bie Crfialtung be«

gifdjbeftanbe«, ober einer mertf)botten gifd)art bieS

erforbern, fann im ©lege ber ©egirf«»©oligeioerorb-

nung für einzelne ©ewäffer ober ©emüfferftreefen bie

iSnwenbnng beftimmter fcC»QbIid)ev ganggeräthe gang

auSgefd)loffen, ober in einet über bie obigen ©or»

fchriften f)inau8gef|enben Hirt unb SBeife eingejehräuft

werben.

3u §. 22 3>ffn * be« öklefe« unb Strtifel I bt« ©ertrage».

§. 12. ©tim gifchfange bürfen fltegenbe ©ewäffer

Weber mittelft ftänbiger ©orrichtungen noch mittelft

am Ufer ober im glußbeitc befeftigter ober oeranfer»

tcr gifchercioorrichtungen (Dieufen, Sptrrnefce) auf

mehr als auf bie halte ©reite bei gewöhnlichem niebri*

gen äBafferftaube, in ber ftirgeften geraben Sinie bon

Ufer gu Ufer gemeffen, für ben 3ug ber SBanber

fijdje oerfpeert werben

©lef>rere berartige gifchereioorridjtungen bürfen

gleichseitig auf berfclben ober auf ber entgegengefejj»

ten Uferfeite nur in einer ©ntfernung oon einanber

ausgeworfen ober angebracht fein, welche minbeften«

ba« dreifache ber Sängcnauäbehmtng be« größten

Siebes beträgt.

Strittet II SIb(an 2 be« ©ertrage».

Sei bem gleichseitigen ©etriebe ber Xreibnefcfüdje»

rei mit mehreren Gieren muß ber Mbftanb ber Diebe

oon einanber minbeften« bas Doppelte ber Sänge be«

größten Diebe« betragen.

3n §. 22 3'ffer 5 be* Ütefcbe».

§. 13. Der ©etrieb ber gifdjerei in jehiffbaren

mäffern barf bie Schifffahrt nicht hitibern ober ftören.

gelte ober fchwimmenbe gifchereioorrichtungen unb
alle fonftigen ganggeräthe miiffen fo aufgeftellt ober

aufgelegt fein, baß bie freie gahrt ber Schiffe unb
gäßren, fomie ber SBafferabfluß in nad)thciliger

SBeife nicht bef)inbert wirb.

§. 14. Die mit ®anbbahung ber gifdjcreipoligci

beauftragten ©eamten haben bei Huiübung ihre«

Slntiest bie oorgefchriebene Uniform ober ein ihr Wmt
bfgeidjttenbe« metallene« Schilb auf ber ©neft so

tragen. Die oon tü ineinben. ©enoftenfehaften ober

©rioatperjonen befteflten gifdjereiauffeher haben bei

'iluäiibuitg be« tienftes ein oom DiegierungSpräfibenteit

feftgufeBewbe« Slbgcidjen su tragen.

Süer oon einem HluffnhtSbeamten ober Stuffeher

angerufen wirb, ha[ bem Dlufe golge gu geben unb
nicht eher oon ber Stelle gu weichen, als bi« er bagu
auäbrücflidj ermächtigt ift

§. 15. 3uwiberhanblnitgfn gegen bie ©orfchviften

biefer ©erorbnung werben, infoweit biefelben nidjt ben

Strafbeftimmungen bc« gtfdjereigefebe« oom 30. ©lai

1874 (§§. 49 ff.) ober bc« Strafgcfcbbuchc« für ba«

Deutfdie Dieid) unterliegen, mit iSelbftrafe bi« ju
150 DJlarf ober tpaft beftroft.

3uglei<h lann auf ffiinjiehung ber bei ber Hlu«»

Übung ber gifdjerci oerwanbten unerlaubten gang»
gerätfje erlannt werben.

§. 16. Der DRinifter für Sanbwirtljfchaft, Domänen
unb gorften ift ermächtigt, bie ffiondjriften biefer

©erorbnung über bie ©efchränlung be« giftherei*

betriebe«, über üerbotene gangmittel unb über bie

©cfdjaffenheit erlaubter ganggeräthe für biejenigen

©eroäficr ober Strerfett berfclben gang ober theilweife

au§cr Kraft gu feßen, weldjc nicht auafdjlie^lidj

Unferer Roheit unterworfen finb.

Ärtifel VI be« ©ertragt«.

3n«befonbere ift ber DRinifter für 8anbwirtl)fchaft,

Domänen unb gorften befugt, bie ben 8odj«= unb

DRaififchfang einfchränfenbai ©eftimmungen biefer

©erorbnung für bie Streife ber DRofel ooti ihrem
SluStritt au« ffiljaB Sütl)ringett bi« Xtier uttb für

alle biejenigen tinteieitigen Diebenfüiffc ber DRofel,

welche in ihrem Saufe ©reuftifche« unb Sugemburgi

fche« ©ebiet berühren, fo lauge außer Kraft gu fcbeti,

1 al« in Suremburg noch nicht bie gleichartigen, bem
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33ertrage jrotfdjen ©eutfchlanb, ben Ricberlaubm unb

ber ®d>weij, betreffenb hie Regelung ber Üachsfiidjerei
|

int (Stromgebiete beS Rheins, Dom 30 3uni 1885
!

etitfpred)enben ©orjdjriften eingtfüljrt ftnb.

§. 17. ©iefe ©erorbnnng tritt mit bem 15. Auguft
1886 in ftraft. ©leidjjcitig toirb bie ©erorbnnng,

bt'trefjcnb bie Ausführung beS ßifdjcreigefcbcS in ber

tHbrtnprooinj, nom 2. Rotwmber 1877 (®efi’6*Santinl

®. 269 ff.) außer Straft gefegt.

llrfunblid) unter tlnjerer .fjödjfteigenßanbigen Unter«

fd>rift unb beigebrudtem Sönigfidjen Snfiegd.

gegeben ©ab ®aftein, ben 23. Juli 1886.

(L. S). Wilhelm.
S u c i u 8.

Ifrrorbntmgrn uttb öcltnuntmnei;iiiigrn

ber 3entrol-<lel|Ärbru.

Rr. 500 Zirfniar
an bie J?8niglid)en RegierungSpräfibenten, bejro.

Äöniqlichen Regierungen oom 28. April 1887, be-

treffenb bie ©egutactjtung frauftjafter ©cmiitbs»

juftänbe im (Sntmünbigungsocrfahrcn.

©ie 2Hinifterial<©crfiigung oom 14. Rooembet
1841, betreffenb bie ©egutad)tung franf^after ®e*

müthSjuftanbe, tjat bie ©orfdjriften ber Allgemeinen

©erichtsorbnung l^eil I, iitet 38 §§. 1—8 jur

Srunblagc. Räubern an bie Stelle biefer gefeßlidjen

©eftimmungen bie ©orfchriften ber 3iD >I ‘Cr°M'6 Drb =

ttung.§§. 593 bis 627 getreten unb babutd) bie

Aufhellung gleichmäßiger ©runbiätje für baS gange

©ebiet bei preußüdjcn Staates in ber bejeidjncten

Angelegenheit ermöglicht ift, bube ich in'd’, jugleid)

ueranlaßt burch loieberholte Vorlegung mangelhafter

nnb unooQftänbigcr @utadjtat, mit bem $errn 3uftij»

minifter in ©erbinbung geftßt, welcher im ßinoer-

ftänbniffe mit mir eine allgemeine Verfügung betreffenb

baS Sntmiinbiguugioerfahren, ju erlaffen beabsichtigt.

3m Anfd)luß au biefelbe tröffe ich hiermit bie fot»

genben an Stelle ber (Eingang* ermähnten Verfügung

oom 14. Rootmber 1841 tretenben ffeftjeßungen

:

1. (Eie Sodjnerftänbigen haben Pon bem ©emüthä»
juftänbe berienigen ©ctfouen, gegen welche ein ge

rid)tlidje8 (©erfahren auf (Sntmflnbigung wegen

©cifteSfranfbeit eingeleitet ift not bem ju ihrer ©er*

nchmung anberaumten Termine bttreh ©efudje bes ju

©ntmiinbigenben. fotoie burch Riicffprachc mit ben An-

gehörigen unb bem Arjtc beSfclben frdj bie jut Abgabe

eine« ©utadftenS erforberliche ßennluiß ju oetfehaffen.

©ott ben als Eadjoerftfinbtgen jugejogeneu lerjten

wirb erwartet, baß fte ju bem berühmten ©efjufe

nur bie ju biejem gwede unerläßlichen ©eiitdje ma-

chen unb fid) inäbefottbere beiiunoermögeuben ©erfonen

ttjimlidjft auf einen ©efudt befchränfen Werben. Zu-
gleich wirb in biefer fjmfidjt ouf bie ©orfchriften in

ben §§. 6 unb 7 beS ©ejeße* »om 9. SWärj 1872,

betreffenb bie ben aflebijinalbcamten für bie ©efor*

gung gcridjtsarjtlicher, raebijinal* ober fanitätspolijei»

liiher ©efchäfte ja gewährenben ©ergfifutigett (©efefe-

Sammlung Sette 266) unb inSbefonbete auf bie

©eftimmung oerwiefen, nach welch* für mehr als

brei ©ejudje eine ©ebülfr nur infoweit jugebiHigt

wirb, als bie ©orbefudfe auf auSbrürfltcheS ©erlangen

ber epfudjenben ©ehörbe gemacht ftnb.

2. ,3n ben ©utadjten, fei eS, baß biefelben im

Termine pira ©rotofoll genommen werben, ober was

fich in fdjwieriqen flfäden empfiehlt, nach Anorbming

bes Richters als befonbere ©Wachten fdjriftlidj ein»

jureidjen fiub, ift baS ©rgebniß ber oorgängigen unb

jonftigen ®rm :ttelungen, ber ©efunb be« fftrperlicheu

ZuftanbeS, ber Haltung, beS ©enehmenS. ber ©erlauf

ber mit ben Smploraten gezogenen llnterrebungen

u. f. w. barjulegen, ber 9entüth#juflanb beS Räberen

anjugeben unb baS fdjließlicbc ©utadßen, unbeichabet

ber ©efuaniß ben ßranfhcitSjuftanb im Sinneber SBiffen»

fefjoft ju bepcichnen.entfprechetib ber gcfleHten benehungS»

weife aus ben ©eftimmungen bes bürgerlichen Rechts ftch

ergebenben ©eweisfrage eiitgebaib nt begriinben.

©idfe ©erfügung ift burch ba* Amtsblatt unb auf

fonft geeignetem Söege jur ftenntniß ber 3Rebijinal-

beamten unb ber Äerpte ju bringen,

©ertin, ben 28. April 1887.

©er 9J?inifter ber geiftticheh, UnterridjtS-

unb SWebijinal-Angelegenhetten.

3n Sertretung: fiutanu«.
Werorbnungen unb ißel»anntmttd)tmgen

ber Kegierung.
Rr. 561 Tc& Könige 'RJajeftät hnben mittels

A(lcrl)öd)ftcv Orbre oom 23. o. TOtS. bem ©er*

bnnbe ber oberbobifchen 3 lt(ht
!l
nu,

ffc"W°ftcn ^' c

ßrlaubtttß jtt crtbcilen geruht, ju ber öffentlichen

AuSfpiclung oon Sud)toicf), btc bei ©elegenheit beä

am 15. September b. in RnbolfjeK ftattfinben*

ben Zfrttniljuchtuiefjmarfteä mit ©enchmignng ber

örohhc^ugüch ©abildjeu Regierung oetauftaltct

werben foli, auch *m bieäjeitigen Staatsgebiete, unb

jwar im RegierungSbcjirfc Signtarittgen, in ber

Rbeitipruuiu^ unb ih ber ©robinj .^effen-ftaffau,

?oofe ju 0ertrei6en.

Aachen, ben 2. Augtifl 1893L

jer Rcgieruiuv?-©räftbcnt

oon fpartmann.
Rr. 562 iülit ©enehntigung beS fpenn Ober»

räftbenten ftnb Seitens beS ©üpgenneiftcrS ber

nnbbiirgcrmetfteret ftituWeilflr ber ©utSpäditer

f^öbittaub 30Irlen ln SMttjwciler jutn befonberen

StanbeSbeanitcu unb ber ^e^rcr a. X).. 3olK,t,n

URidiact Stori cbenbafelbft junt befonberen Stell»

uertreter beS StanbeSbeamten für ben StanbcSamtS
bejirt bn- Snnbgenteinbe Stinjtoeiler mtf JBibmuf
ernannt worben.

Aadjen, ben 8. Aiiguft 1893.

(Der Regicrungö-©väßbcitt.

^n ©crtretnng: uon ©eguilhen.
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CcßenSbehürfitiffe in ben ©tSbten be§ 9?egienmg86ejit?8 Indien für b«n Uftonnt ft « 1 1 1898.
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|

Cinfen

L._l

«6=
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II. 8 aben*^reife in ben testen Üngen be 8 9Monot8:

9Ke6l

l I.
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_ ft o ft eg
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|
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— 30
i
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|
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!
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— 82
j
— 32 — 36 — 36 — — — 50 — 2 50 3 20 — 20 1 60 — 17

38H 34 — 55j 56 42 — — — 3 i 3 80 — 22 ij80 — 20

— 26 I- 24 —m — — — — — — 50 3 3 m — 20 1 20 — 17

- 32 30 — 4!) -1 52 46 — 62 — 56 2 93| 3 58 — 20 TI63 — 18

bit greife be* $}«ut>tmarftorte8 besfenigen Hieferungsvertwnbe» $11 Srunbe gelegt, ju weldjem bit betbeiligte (Semetnbe gebärt.

Xic als bäebfte Xagespreife beb Sionats ,tuli 18D3 für Jjafcr. yeu uub Strub feftgeftettten Üeträge — emfdjliefHtcft bei

Stuffdjlngs von fünf vom ipunbert — finb bei ben einzelnen £mubrmarftorlen an betreffenber Stelle in (leinen „galjlen unter

ber Hinte entdilltd) gemaebt.

Soeben, ben 7. üluguft 1893. 33et 8tegierung*»^Jräfibent, 3» öertretung: von tfjegnilben-
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9tv. 564 VoUjei>©*rorbnu»tß.

Äuf -Qänmb bet §§. ü, 12 uub 15 bco i&efe^eä

über bie ^olijeiuerniültung tnuii 11. 3JJSr$ 1850

(®.»S. <2. 265) in Verbtnbung mit betn §. 137

beb ßattbebuerWa[tititfl3ge[e$e8 uom 30. $uli 1883

(@.«S. 2. 195
ff')

ourb mit 3u * ! *mmun9 be&

ilcjtrfSauofdniffee, für ben Umfang beb ^tefigert

VegierungSbegirteS ocrorbnet, wad folgt:

§. 1 . Uni^crjieljcnbcn fiumpenfamntlent, fowie

benjenigeit fkifoucn, weldje Enodjeii ober rolje

«feile im Umlfeijicljen fammeln ober in fteheuben

betrieben mit Cumpett , « nodjeu ober rohen fyeUeu

bonbelit, ift cb unterfagt, bei Shibübung ifireb

Gewerbebetriebes SJairf;« unb ößtoanten, mit

auSnafjmc foldjer, bereu Slufeentbcilc uidit gegeben
werben, fotuic atibere Soeben, weldje bie Sinber

mit bem ©lunbe in Serithrunj) ju bringen pflegen,

wie Vledjiitftrumente unb jonftigeä Spielzeug,

abjiebbilbet, ©djiefertafeiftifte pp", mit fidj gu

führen ober mit Cumpeit, Suodjen ober toben

pH’Uen in benfetbm Räumen onfjufcetonljrcn.

§. 2. «timibevifanblungeit werben, [oweit uidit

»adj bim Strafgefeßen eine büßere Strafe oerwirft

ift, mit ©tlbftiufc bib 311 'KJ Start, an bereit

Stelle im unoermögenbfaUe oerbältnijjMnißigc ©oft
tritt, beftraft.

Radien, beit 8. fütanß 1893.'

4>er fHegierutige^fjräfibent.

oon ©artmnnn.

Kt. 565 gn (frgänsung bejw. aWinbenmg
meiner Vevorbnung uom 7. Äpril f. (amtSblatt

Stiid 16, S. 17 1 uifb beb '.'fad)trage Pom. 20. l'fm

bfä. (amtkblatt Stütf 24, S. 227), betreffenb

bie Unterfudjintg ber 3m ffiinfußr getangeiibcB

Sferbe, VJieberfäuet unb Sdjweine an ber ßnubeö
greiije loill id> mit Genehmigung beS ©ernt
SWn1ftcfSfftrft#ubwtrtbfd)aft,'rottifitiennnbgorften,

ben Gmijbewbbnern beä Jt8mgreid)ö ber 9Jiebei«

iatibe, beb Sonigreidjä felgten unb bcS ©roß-
bajogtijumö Quycntburg baä llcberfdjvcitcti ber

Greitgc mit Vferben, welche die SaiibeSgtejtjc im
fleincn fürenjoprteljr regelmäßig bin- unb 311nid

pnffirenj oßtae jäbcbmoiige tfjierärjtlidje Untierfudjmig

unter tolgcnbea Vebingungen geftgtten:

Der jyübvei ber Sffrbe Ijat >

1. eine Vefdjeiniguttg ber ÖrtöpolijribelfBrbe beb

,
©fimotliomte, baß Weber in bemfclben uodj

in ben ongrenjenben fkjirfen eine übertrag«

bare Vfetbcfranfbdt, inöbefonberr ber So$
in, bett lebten 6 ilfonaicit aufgetmen ift,

2. riiie ©ejdjämguitg beb für feinen ©eimatbe»

ort juWnbigen beamteten iftierarjte«, baß

feine 'fiferbc in bett lebten 6 SBodjen unter»

fudjt unb gefitnb befunben worben finb

bei jidj ju füffreit-
,,

l

1
riefe Vefdheiiugungm ftnb jebem Voligei» unb

WrenjaufftdjtSbeo litten auf ifrfovbcrn uorjujeigcn.

©icHiitcrjudjung burdj einen beamteten bieSfeitigen

‘itl'erarjt bleibt in jebetn Grinjclfalie oorbeholtcii.

Äadjcn, ben 9. rHuguft 1893.

rer .'Ifegtcrutig^^Uäfibent.

oon ©artmanii.
9Jr. 566 ©ad) bem Sblebeu bce ©ireEtovs ber

,*tvöniglid)en iTfentenbauf 311 ©fünfter, Weitcm 1

ftonnmfftoiiö^räfibcnteii ©tetjerboff, werben bie @e-

fdjfiftc bcö riveftore einfhoeileu btirdj bad jweite

‘JJfitglieb jener iöchbrbe, ilfcgferuuuäratb Wtüet
weiter geführt.

aadjen,, ben 4. dnguft 1893.

45er fHegieiungä«^r&fibent.

Oon ©artmann.

97r. 567 ©öfjercm auftrage jurolge bringe irti

Slierburdi jur offentiitben Slenutniß, baß bie ©ro«
UiitjtabMontmiifton jur lirforfißung uub 3m»
Sdjuße ber ®ciifmäler ber »iijeinprouiü^ in iljrer

Sißung ant 30. 9Wat b. ben Dr. pliil. ©aui
deinen in Sonn, Weldier gur ßetl mit ber ^noen
tarifation bet rentömlev ber fWijeinprooinj be

fdjäfiigt unb ©erfaßrr beä Ättfei „Die ftnnft

bentmölet ber JHIieinprouiif}" ift, rum ^nuiinjial»

tjonferuator getoäfjlt bat unb biefe SBaljl feiteue

bcd.©crrn ©tinifterä ber geiftlidjen, Unterridge nnb
TOcbijinaUaugeicgeuffeit«! mittels ancrfcntiungo
iirtunbe uom 1. ,'\üli b. betätigt worben ift.

aadjen, ben 1 . wuguft 1893 .

©er iHegierm 1g«» dlräftbent

.

,Vi Vertretung : uon Veguilhe tt.

97r. 568 ©ee fidnigd SWnjeftät tjabcu mittele

aHerljödjffcr Orb re uom 23. ,\uii er. §u genebtnigen

gerubt, baß ju ber öffentlichen auäfptdung non
au^ficflungsS» uub anberen Wegenftänben, bie mit
Weneijmiguiig ber Wroßbev^ogiidi .©effifdjen Siegie-

rmtg bei Gelegenheit ber in ©faiitj uom 12. bid
20. Jluguft b. 3i3- ftattfmbenbcii iuternationali'u

aufftellung oon Wrjcugniffen ber Söäcferci unb
SUnibUotet oeranftaltet werben füll, iiud) in bie*

feitigem Staatsgebiete, unb .puat in ber ßfbeinpro
uiiij unb im 9fcgierungfibc^rt SBieSbaben Coofe
oernteben werben.

Sludien, beit 2. Änguft 1893.

rer ilfegi crimgf >©ni ft ben t.

Qu Vertretung: tunt ^cguilijen.

9Jr. 568 yrrfonat-tCljronik.

jien Stöniglidjni fyörflcrn rilffet 31t SMfgnrte«
nnb 'ficicneigeu 31t .©nrfdjeib in ber Dberfärfterei

©eimbad) ijt in auerfcnnuitg ihrer langjährigen
treuen rtenftlciftuua höheren Ort« bao golbcnc
©jrenportepäe uerliepeit worben.

©er Ve^nungöTeuifor STethnungdrath Vufd) be*
OberlanbeSgeridhtS 311 Äöln ift geftorbcu.
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Tic 6ci ber fatffoliidjen ©olfsitfjute an St. ^nco6

fierfclbff feiger prouiforifd) fungirettbe Ocprerin

2$efla Trie&en iff bennitio angeffettt morben.

gferorbnnngrn ttitb ÖrhanutmadjttBgra
auberer Ächürbrn.

9lr. 570 ©erorbnung,
betreffen» »ie (Eröffnung »er Sag».

Huf ©runb beS §. 2 be£ ©efe(je8 Oom 26. ge«
btuar 1870 über bic Sdjottjeiten be$ SBiibeS (®ef.«

S. 120) in ©erbinbttng mit §. 107 bc® ©e=
fe§eS über bie Buffänbtgfcit ber ©ermaltungg* unb
Vermalt iing&gerüi)tSbel)örben oont 1. Huguff 1883

(@.»S. @.237) roirb für bett Umfang be? SRegie«

nmg«bejirf$ Hadjen für ba3 gaf)r 1893 ber Sdffuff

ber Sd)oujeit feftgefefff

a) für Diebhüf)ner unb SBadjteln auf ben 17*

Huguff, fo baff ber 18. Huguft ber erfte

gagbtag ift,

b) für fpafeit auf ben 14. September, fo baff

ber 15. September ber erfte gagbtag ift.

Hadiett, ben 4. Huguff 1893.

Ter ©ejirfdaitSfdjuff ju Hatten,

uon £>artntann.

92r. 571 ©efannimadiung.
©ei ber ©offagentur in Ubcnbrett), foroie bei

ber ©offhülfSffellc in Tafffem (Dlheini.), roerben

am 6. SHuguft Telegrapfenbctricböftetten eröffnet

»erben.

Hadjen, ben 31. guti 1893.

Ter fiaiferiidje Ober«©offbire£tor.

gn Sertretung: Di e f a n.

Dir. 572 ©etanntmad)M«g.
Sn bem Orte Söller tritt ant 14. Huguft eine

ißojtagentur offne Xelegrapljettbetrieb in SIBtrtfamfeit.

Gin fianbbeftettbejirf toirb ber neuen ©offagentur
nieftt jngetbeilt.

Hachen, ben 5. säuauft 1893.

Ter Sat]er[icf)e Ober«^offbire!tor.

Rur Cinbe.
Dir. 573 »uefdMufffriften

im Lan»gcrtd)teberirf Wadjen.
I. Turd) ©erfiigung beS £>erm guffijminifferg

öom 16. ganuar i893 (©efcßfammlung Seite 2)

ifi ber ©cgiitn ber jur Hnmelbung uon 3lnfprüd)cn
in bas ©runbbud) in §. 48 beS ©efefeed übet
ba§ ©ninbbud)ioricn unb bic B'uangSoouftrecfuna
in baS mtbcmcglicfic ©erntögen im ©eltunaebcreici)
beS Dtbciilifdjcn >Kecf)tS oom 12. 9fpri( 1888 oor»

getriebenen HuSfdffufffriff oon fedjS DRonaten für:
1. bic junt ©ejirf beS tffmtegcrid)to 2ll»en=

hoben gehörige ©emeinbe Wird) l> erg,
2. bie junt ©cjtrf beS ‘.Umtegaiditd gülid)

gehörige ©emeinbe '.Böbingen,
3. bie junt ©cjirf beS Sluitogeridito Wemünb

gehörigen ©emcinben Toffel unb (CaO,

4. bie junt ©ejirt beS DlmtogeridMo Türen
gehörigen ©emcinben föroffl^au unb ftlein*

kau
auf ben

1. SRün 1893
feftgefeljt morben. Tiefe griff enbigt mit bem

1. September 1893.
II. Turd) ©erfügung beS .perrn guftijminifterö

oom 13. gebruar 1893 (©efefcfammlung Stürf 3)

ift ber ©eginn ber obengenannten Wusfdjfufffriff

für

:

bie jum Sejirf beS 2lmtöflerid)t0 Türen
gehörige ©emeinbe ($d)8

auf ben

15. Stär* 1893
feffgefefff morben. Tiefe griff enbigt mit bem

15. September 1893.
III. Turd) ©erfügung bcs f>errn guffijminifterd

oom 8. DRärj 1893 (©efefcfammlung Seite 17) ift

ber ©eginn ber obeugenannten ?luSfd)lufffriff für:
1. bte junt ©ejirf beS ©mtogci idite törmünb

gehörige ©emeinbe £>ciftcrt,

2. bie jum ©ejirf »ee DtmtogcrUhto ©tont«
lote gehörige ©emeinbe Simmerath,

3. bic jum ©ejirf beb 2tmtbgerid)tb St. ©Uh
gehörige ©emeinbe Tettenberg auf ben

15. Hpril 1893
feffgefegt morben. Tiefe griff enbigt mit bem

15. ©«ober 1893.
IV. Turd) ©erfügung bc8 f)errn guftuminifterS

oom 11. ?(pril 1893 (®efe|famm(ung Stücf 11)

ift ber ©eginn ber obengenannten HuSfdjlufefrift

für:

1. bie jum Sejirf beS ©mtoga idrio Türen
gehörigen ©emeiitben (Seid) bet <fd)k unb
itreujan.

2. bie jum ©ejirf beS Dlmtogeridito Mein«:
berg gehörige ©emeinbe C)Ulendberg,

3. bie jum ©ejtrf beS 2tmt8gerid)t» Wemün»
gehörigen ©emeinben ©innen unb groffns
ratfffomie für folgenbe ©ergtverfe: ginget,

Lafontaine, (folonia, ©Keiftfopf, fWo r=

genftem, 2tben»ftern, Dlofa, «trauff,
Langfel», Äreuffbcrg, glcufter, gudid
am .<öci»ena<fer, (fmir am .veiöenaefer,

CTlubb am $ei»cnader, Spion am
^cibenadcr, Ornat am t^ettenader,
©irgo, Triumph, (üntenberg, Orleand
am i^ettenader, ©ultuo, 2tntoinette,
©lutud, Lama, Tator, 2t»miral, ©orar,
iHebbctfl, (flara, (flife, tftnrifel, ©onn,
ftaffino, Opnb, gronie am Reiben:
ader, glora, gafobitte, 91edar, Tent*
linger ©erg, Liebig, Liebig 1, ©ielftein,

(fereo nebft bett in ber ©emeinbe ging?«
ffeim beiegenen Subehörffütfen gfur 15, Dir.



129, 331/130, 192; $lur IT, ©r. 130/33

unb 132/33 MarofcitfclD, laubcnDcUf,
eublid) für baS in ben Scjivfeit her Slmta*
flcriditc (ftftitünd unb (fusfird)Ctt belcgene

©crfltt»frf „JoffVftotifrfl" ^i»fiti)tlicf) beffett

beut Amtsgericht «kmiinb bie Anlegung
beS ÖrunbbucbS übertragen ift,

4. für bie jum ©0511! bcS Slmtsgcrtdrio
©lauft» bunt geijörige Sintaftergcmcinbe

ttrft,

5. für bie 511111 ©ejirf bcs Amtsgerichts $Rat=

tuet») gehörige ffataftergemeinbe ©iiritcn=

billt auf ben

15. SRai 1893
feftgeieht worben. Dieje g-vift enbigt mit bem

15. ©oventbrv 1893.
V. Durdi Verfügung beS .fperrn ^ufHjminifterS

t»om 16. ®?ai •1893 (Seite 88 ffi ber ©efeg»
ammlung) ift ber 33cginn ber obengenannten AuS*
chlujjfrift für:

1. bie
,511m ©0511 ? beS ©mtögcrichts Stadien

gehörige (ücttirinbc ©raub,
2. bie 51111 t ©erirf beo Slmtegrridltö Silben;

bauen gehörige ©cnieinbr Slltborf, fotaic

bnS in ben ©cjirfen ber Stmt9flcrid)te

SUDenhouen unb (ffditnciler gelegene

©ergmerf „ftönigSgrube braune t^r=

Weiterung" für welches bie ©runbbndjan«
legung »an bem Slnttegeridri Silbenhonen
bewirft mirb,

3. bie jum ©ejirf beb Slmtogrrid)to
Stolberg bet Stadien gehörige ©emeinbe
©übbad), für bie in bemfelben Slnitsgt:

riditebejirf belegenen ©ergwerfe, ©üd=
badicrberg, IHciöto, Hoffnung, Cfrfcl*

bttfd), Slltiic, StltWerf, Stifjcnthal,

2el<:maegue, SlcuWerf, ©nrgberg,
S‘ei)enl»ainmer,;itt»etfflll,3,irbcnHnd)enI,
Slttna, fomie für bie in ben ©ejirfen ber

Slmtsgeridtte Stolbcrg bei Stadien unb

Düren beiegetten ©ergtoerfc Diepenlinchen,
ftönigsfclb, ©ömerfelb, Diepenlinchen
K, IHoinerfelb A, ©önterfelb II, für
bie in ben ©ejirfen ber StUttSgeridtfe

Stolberg bei Stadien, Düren unb (ffdj*

Weiler gelegenen ©ergmerfe Jkaititncrberg,

©eterSglüif, Stuguftus, für bie in ben

©ejirfen ber SlmtSgeridtte Slolberg bei

Stadien unb Stadien belegenen ©ergmerfe

Nantes, SlMIhelntinr, Dotmiiclftdn uttb

©nft, für baS in ben ©ejirfen ber Stmtb=
gcridite Stolberg bei Stadien unb üNonts
joie belegcne ©ergmerf „Sleuc Schartet)"/

für welche ©ergmerfe bie ©runbbuchaulegung
non bem Slnitbgeridit Stolberg bei Aachen
beroirft mirb,

4. für bie jum ©C 5irf bcs Sliittsgcridite 3t.
©itl) gehörige ©emeinbe (bibertingen

5. für bic junt ©ejirf beS Slmtegcriditb

Ciü lut) gehörige Stabtgemeinbc Citiitd)

auf ben

15. 5i«ni 1893

feftgefeht roorben. CDiefe fjrift enbigt mit bem
15. feiernber 1893.

Vi. (Durch ©erfügung beS 'perm ^uftijnüniftcrS

Dom 19. ^uui i»93 (©efelMainmlutig Seite 100)

ift ber ©egitin ber obengenannten A uoidtlujjfrift für:
1. bie jum ©ejirf beS 2lmt«gcrid|to (brfelenj

gehörige ©emeinbe Wiicfltooen,

2. öic jum ©cjirf bcs Slmtögeriditb »eitto=

berg gehörigen ©emeinben JdirdiboOcti unb

©talbenrath,
3. bie jum ©ejirf beS Slmtsgcrid)tb 3Wont=

joie gehörige ©emeinbe Strand),
4. bie jum ©ejirf bc$ SlintSgcrtditb Stadien

gehörige ©emeinbe Slloborf

auf ben

15. Cinti 1893

feftgefefit morben. Diefe ptift enbigt mit bem

15. 3<»tuar 1894.

Demgemäß merben bie §§. 48, 50 bi* 53 beö

oorerroöhuten ©efcgeS mit bem Semerfen hefnitm

gemndjt, bog bie in benfeI6en uorgefdjricbenen Sin*

mctbmtgeit münbtich ober fchriftlich bei ben be-

treffenben Amtsgerichten ju erfolgen haben.

§. 48. Die nicht bereit* non bem Amtsgericht

uorgelobenen ©erfonen, roeidje uermeinen, bafj ihnen

an einem ©rnnbjtücfc bnS ffiigenti)uin jujiche, fomie

biejenigen ©erjonen, mctdjc oernieinen, bag ihnen

an bem ©mnbftücf ein bic ©erfügung über ba8=

felbc bcfdjrcinfcnbeö ©echt ober eine .pucothef oberr

trgenb ein onbereS ber ©intragung in baö ®runb=
buch bebiirfenbeS ©ed)t juftche, haben ifjre An|pritci)e

Oor Ablauf einer ÄuSfqlußfrifl uem fedjö ©Jonatcn

bei bem Amtsgericht unter befrimmter fatafter*

mäßiget ©ejeiihnung beS ©runbftiicfS anju«

mclbcn.

§. 50. Diejenigen, welche in ber 3eit 00m ©e=
ginn ber im §. 48 bejeidjneten fyrift bis ju bem
yiifrafttretcn ber eingeführten ©efehe baS Gigcn»

tgum ober ein anbereä in baö ©ruubbuch ctnju*

tragenbeä ©echt erworben haben, miijfcn baöfelbe,

falls bie Anmelbung nicht bereits früher erfolgt ifl,

oor bem Qnfrafttreten ber eingeführten ©efefce

anmetben.

§. 51. ©on ber ©crhffidjtung jur Anmcibung
ftnb btcjciügen ©crcdjtigten frei, toelche ber trigen--

ihümer in ©emähheit beS §. 44 (Dir. 4 oor Abtauf
bet AuSfchiuhfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angcmelbet hat.

§. 52. lieber jebc Anmelbung hat baS Amts«
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oericfjt t>em Xnmetbenben auf Verlangen eine Se*
frfjetniguna ju erteilen.

SEBenn oaä angemctbete Secf|t natf) ^litjatt ber

Slntnclbung oor einem Dom (Sigentfjümet arme»

geigten ober uor einem früher angemetbeten ;)fcd)tc

ober ju gleichem Sange mit einem folchen Secf)te

einjutragen ift, fo ift oen betrcffenben ^Berechtigten

Don ber Ämticlbung SKittheilung ju machen.

§. 53. 2Ber bie ihm obliegenbe Xnmetbung
unterlaßt, erieibet ben Sechtänachtheil, baff er fein

Sectft gegen einen dritten, toelcher im rebiicfjen

©tauben an bie Sict)tigfeit beä ©runbbudjä baä

©runbftücf ober ein fRcdjt an bemfel6en erroorben

bat, nicht aeltenb machen fann, unb baff er fein

Sorgugärectjt gegenüber benjenigen, beren Sedjte

früher alä baä (einige angemelbet unb bemnächft

eingetragen fmb, Derfiert.

yft bie SSibcrrufiichfeit eincä ©igcnthumäüber«
gangcä nicht angemelbet morben, |o fcnben bie

$or|ehriften beä erftcn Slbfageä nach Siajjgabc ber

Seitimmungen beä §. 7 Xmoenbung.
2llbenboocu, ben 6. ftebruar 1893.

ftülicf), beit 28. Januar 1893.

©emiinb, ben 16. jjebruar 1893.

®firen, ben 3. fyebruar bejtu. 3. 9Jini 1893.

©eniünb, ben 24. 9)iärj 1893.

SSontjoie, ben 24. fSärg 1893.

©t. Sittf, ben 5. Xpril 1893.

citiäberg, ben 3. SSai 1893.

emiinb, ben 2. 3J2ai 1893.

Sianfenbeim, ben 9. SDiai 1893.

SJalmebD, ben 3. 3J!ni 1893.

Aachen, ben 7. 1893.

XlbentjoDcn, ben 31. Ültai 1893.

©totberg, ben 5. $>uni 1893.

©t. Sith, ben 9. yuni 1893.

ttlid), ben 26. $uni 1893.

rtclenj, ben 1. Qali 1893.

fieinäberg, ben 4. ^uli 1893.

ÜJiontjoie, ben 6. ftuli 1893.

Stachen, ben 7. ^uli 1893.

Äßnigticheä Slmtägericht,

Slbthcilung für ®runbbuchfachen.

Sr. 574 ScfattttitHiubuttg.

^n ©emäfjheit beä §. 43, Stbf. 2 beä ©efe§eä
oont 12. Xpril 1888, roirb hiermit gut attgemeinen

Henntnij? gebracht, baf; mit ber Xnlcgung beä

©runbbuchä für bie ®cmeitibe Süüingctt begonnen
toorben ift.

SJnlmebh, ben 7. 'Xuguft 1893.

ßönigticheä Xmtägericht, 9C6tlj. III.

Sr. 575 ScfauutniacJ)«ng.
Qn ©emcigheit beä §. 43 Xbfag 2 beä ©efcfceä

Dom 12. Xpril 1888, loirb jur öffentlichen £ermtnifj

gebracht, baf; • bie Sintegung beä ©runbbuchä in

vlnfetjung ber ©emeinbe lttft)erot>c mit bem
heutigen Jage begonnen hat.

©t. Sith, ben 1. Xuguft 1893.

ftöniglicheä Xmtägericht, Slbtl). in.

^ierju ber Oeffenttiche Xnjeiger Sr. 32.

&nii von 3- Stercfen in Hachen.
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ImtsHatt
bet ftöittßitrijctt iHcgtcvimg jm Slacfjeit.

©tücf 86. Sluögegeben ju Slawen, ®onuerftag ben 17. Äuguft 1898.

3ut|alt be« lIrtlIjö-tOcrrltblatirö.

SWr. 576 $5ad 30. ©tücf enthält unter 9tr.

2121: ©efe§, betreffenb bie 5rieben$j>rfifenjftärle

beS beutf(fien ipeerea. '-Bunt 3. Sluguft 1893;
unter 2122: Cerorbnung, betreffenb bie liinfüt)«

ruug uon >Heirf)ögefcUen in £>e(go(anb. ®ont 24.

3uli 1893: unter 9h. 2123: tBefannttnadiung,

betreffenb Sfenberungcn bcr Einlage B jur 33er

teljr$*!Orbnung für bie ©ifenbafjneu ®eutfd)lanb8.

Vom 28. $uli 1893; unter 9h*. 2124: eine be»

l'oubere Seilage, enttjaltenb bie SBetanntmadjung,

betreffenb bie Sudjung uon d)etnifd>en 'JJhfjgerätbett,

oom 26. '^uli 1893.

Itererbnnngen unb thltamduiadintigcn brr Jenlral-^ebötbett.

91r. 578 35ie ©eiten* ber Herren 9J?inifter beä ^nncrn unb ber ginanjen feftgefteütc 9ladjtoeifung

ber auf bie einzelnen Streife be* 9tcnieruni}36ejirf3 cntfattcuben Vcträgc auo ben lanbwirtfyfdjaftlidjen

3&Uen bes (ftatsjabreö 1892/93 wirb noit)|te [;enb jur äffentlidjen Stenntnife gebracht.

?lnd)en, ben 10. äuguft 1893. ifcer wegierungä ^rafibcnt. uon .£>artma tut.

MrtdlUjeifuttfl ilicgierungäbejirf Sladjen*

ber ben Womntminluerbänben auS ben lanbmirtljfdjaftlidjcn 3*Wcn beö ©tatSjaljreS 1892/93

ju iibertoeifenbcn Seträge.

Inhalt bet (Orfrli-Saniroluiig.

91 r. 577 23. ©tücf entölt unter 9h.

9631 : @efe|} jur Crrgänjung beb ©cfeheS oom 3.

Quni_ 1876, betreffenb bie euangelifdje Stireren*

oerfaffung • in beit arf)t filteren fßrobinjen ber

99?0HQxd}ie. Vom 3. ^uli 1893; unter 9h. 9632:

©cfe§, betreffenb Vcttyfilfe ju Voff$fd|ulbßuten.

Vom_14. ftult 1893; unter 9h. 9633: (Mefefj,

betreffenb bie 3>ecfung uon Ausgaben beS 9ied)=

nungSialjreS 1891/92. Vom 23. $uli 1893; unter

9h. 9634: ©efe£, betreffenb tHutjegefjaltöfaffeu für

bie Oeftrer» unb Seherinnen an ben öffentlichen

35olf8fd)ulen. Vorn 23. Quli 1893.

5t r t i «.

Veußlfe*

vungsjaljl

nad) bcr

Volte-

jäljlung

uom
3>ejernber

1890.

©ollauffommen beß (Stats-

jabreb 1891/92 einfdjtieftlid)

ber jtngirt ueranlagten

<SS werben iibcrwiefen aus

ber .pauptfumme

©runb*

fteuer.

A.

©ebäube*

fteuer.

A.

©runb»
unb

©ebäube*

fteuer.

(3p. 3 u. 4)

A.

*/•

ttadj ber

VeuBl»

ferung.

A.

nad) bem

©teuer*

fott.

A.

im

©aitjen.

(@p. 6 u. 7.)

A.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ©rfelenj 36028 109289 21103 130392 14887. 41778 56665
2. fjeinäberg 34933 58044 14209 72253 14434 23150 37584
3. ©eilenEirdjett 2546« 75154 13347 8&501 10523 28356 38879

4. Qülid) 40560 175574 27469 203043 16760 65055 81815
5. ®üren 80187 178508 67365 245873 33134 78778 111912

6. Stachen ©tabt 102255 12728 314118 326846 42252 104722 146974

7. Stadien 8anb 121601 120414 101358 221772 50246 71056 121302
8. ©ufjen 27128 41176 29475 70651 11209 22637 33846
9. äßontjoie 18467 17781 8560 26341 7631 8440 16071

10. ©djletben 44807 51649 22978 74627 18514 23910 42424
11. Hßahnebt) 30524 31684 16917 48601 12613 15572 28185

gufainincn 561958 872001 63689Ö 1508900 232203 4Ö3454 715657

ffeftgefteHt Verlin, ben 26. Quli 1893.

®er ÜWinifter beS ^itnertt. ®er ginanj^SJtinifter.

Qm Aufträge: .£>aafe. 3n Vertretung: SWeinede.
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yerarbnttngett tmb Oehanittmödinngrn
ber $)rat>itui<tl-£fl}örben.

9lr. 570 ©tfantilrnndntttfl.

9Jad)ftel)cnb bringe icf) bic non bcm Kuratorium
bcr

l

2RarfS»$)ninborffchen Stiftung jur Vtlbung
tioii (Slcmentarlehrern unb Veförberung non .fpanb

tocrfcu unb fünften unter ben $ubcn mir mitge-

tbcilten Verwaltung8»ührgcbmffc fiir bas ;Hed)nungs

jnfjr 1892/93 jur üffentlidjen Kenntnife.

Goblcnj, bett 5. Sliigufl 1893.

Ter Cber^raftbent ber jRhciuprooittj.

(^rflebniffc beb Sötrfmb
bcr SRarfS » .fpninborf’frfien Stiftung

im 3?ed)iiungdjat)rc 1892/93.

1. ©S Würben ju Oftcm 1892 in

bie fiehrerbilbungSanftnlt neu

aufgenommen: 3 Zöglinge,
2. ©epriift unb mit bcm fWcife*

jeugnifj entlaßen Würben . . 4 gügtingc,

3. ®S betnig bic TurdjfdjnittS*

5d)üler,a. Der Scniinarftaffcn

„ (Slemcntarflajfen

„ SHeligionSttaffen

17

3fi

83 Sdjiilcr.

4. ©S genoffen öoQftSnbig unent*

geltltdjen Unterricht:

ad al . . . fSntmtlidjc 17 Schüler,

ad h) . . . „ 26 „
43 ©chiilcr.

5. e§ genoffen öoHftänbig unent»

getttiche SBoIjnung unb ®c*
föftigung

:

ad ») 12 SBglinge,

(bic übrigen 5 „
johlten geringe Aufdjiiffe).

6 . Tie ßohl bei oolljtänbig aus*

gebilbeten eieutentarlehrer be-

trägt nunmehr 316.

7. fölit $ülfe bejtu. auf ftoften

bcr 2RarfS*f>ainborffcf)en Stif=

tung untcrgebradjt, befinben ftch

in ber £>nnbmcrfs(cbrc ... 4 Knaben.
8 . HuSjug aus ber Aufammenftellung ber ein»

nahmen unb äluSgaben für 1892/93.

(Einnahmen.
I. Vom ©runbeigeitthum . . . 5R. 300,

—

II. Sinfcn oon Kapitalien

A Verbriefte . „ 63,60
B fRentbare Rapiere . . „ 3700,17

III. Von Berechtigungen . ... „ 3199,80
IV. Hebungen »on Staats» unb

au bereu ftonbS

A WuS allgemeinen Staats*

fonbS 6000,00

B Sind anberen ftonbS

1. Unfreiwilligen Veiträgen

oon ©emeinben unb

Vnoaten Di. 1693,40

2. Von ©emeinben unb
Vrioatcn auf SBibertttf

gejeidmet „ 900,00
3. Speubeuoou ©emeinben

unb privaten u. f. io.

jum 3ll'ecf ber Slmorti*

lotion unb Vcrjinfung
beS Vaufapitals . . . „ 1152,17

V. Hebungen oon Schülern:

1. Schulgelb ber elementar»

unb ilfeligionSfchüter . . „ 603,75

2. gufdjüffe Oon Äügliitgen

ber Wnftalt „ 396,70

VI. VenfwnSfonbS „ 224/17

VII. Q/nSgcmcin

1. Au erftattenbe SluSbil»

bungSfoftcn ehemaliger

. Seminarifteu . ... „ 587,40
2. SluS bem ^ubcnfchaftS*

fonbS SßeftfnlenS . . . „
—,—

VIII. Kapitalgelbcr (©efiinbigte .£iy»

pothet u. f. W.) „ 29150,63

Summa bcr einnahnten 'JR. 47971,89

'•Ausgaben.
I. Vcfolbungen 2R. 8940,

—

II. Slnbcrc perfönlichc Ausgaben „ 1790,—
III. .Au Unterrichtsmitteln . . „ 73,05
IV. Aut Unterhaltung ber Ilten*

ftlien „ 74,70

V. Sofien ber Verpflegung . . „ 4533,18
VI. Aur .tieijung unb Velcud)tung „ 187,20

VH. 2fu Bauten pp. . ... „ 445,73
VIII. Abgaben unb haften . . . „ 1171,55
IX. Aut Untcrftül/ung bfirftiger

Seminariften „ 5,—
X- VenftanSfonbS 524,37
XI. AnSgemein „ 1074,48
XII. Kapitalgelber(fiehe einnahme

Tit. VIR) 29150,63

Summa ber Ausgaben Dfl. 47971,89

yerarbnnngett unb dckatintmad|ungrn
ber |legiernn 0 .

9lr. 580 Ter .£>crr Obcrpräftbent hat bent

Vorftaitbe beS Bicncujud)t»cveinS bcSKrcifcS ÜRagen
bie erloubnig ertljeilt, im laufenben ÜRunnt bet

©elegcnljeit bcr in Verbinbung mit ber ©eiteral»

Veriammlung bes 9ihcinifct)>2Beftfälii<bcn Verein*

fiir Vielten* unb Scibenjucht in 3R eigen, ftnttrin*

bcubeu SluSftellung eine öffentliche äuSfpielung

ooit (ebctibcm Vtcncnoolf, bic Vicnenjucht betreffenben

©eräthen unb (Srjengniffcn, fowie ©crSthcn ber
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Meter* unb @artcnloirtf)fd)aft ju »ernnftalten imb
bie nuäjugcbcnbcn 8oofc aud) innerhalb bcs

Scgievungsbczirfs Madien ju ocrtreibcu.

Madien, ben 10. Muguft 1893.

Xer Segierung3»Präftbcnt.

non ^lartmann.
5Mt. 581 Unter Jjjimoci« ouf bic burd) befonbere

^'Jlcilngc guni Segicrung««-MmtSblatt notn ^aijrc

1880, Stitcf 43, Seite -DT erfolgte ©cröffcntlid)ung

ber (Statuten ber Cc6cn$«©rrficf)erungS*©anf
'

„ÄoSntoS" in Reift unb ber berfetben ertbeilten

©rlaubnifi guiit ®efd)äft«betviebe in Preußen iutoic

auf ben int SegierungS-Mmtäblatt ooni Qalirc 1885,

Stiitf 56, Seite 387, ocröffeiitliditcn I. ©ad)trag
ju ben uorgebaditm Statuten unb ber be)tig(id)en

©enel)imgungd»lirfunbe toirb tiierburdi ber II.

01 ad)trag nebft ber &ieSbejüqlid)en ©euelimigungS»
Urhittbe in ber ffijtrabetlagc jur öffentlichen

Senntnift gcbrad)t.

*>(ad)en, ben 12. Muguft 1893.

Xer Segierungö-Prfifibent.

^n ©ertretung: oon peguilben.
Sr. 582 Xer Cvben«fd)rocftcr Marie Cuife

geb. Mnna ^ud)ö itt ©upen ift nnd) Maßgabe ber

Snfttnftimt bce SlBniglidjett StnatSniiiriftcrium«

ooni 31. Xejembcr 1839 bie (Maubnift ertbeift

worben, bie bortfelbft beftebenbe fotholifdic höhere

priontmäbd)en)d)ule ber ©enoffcnfdjnft ber Sefol»

leftinnen ttont SBcginn bcö fomincitbcn ©Jintcr*

id)ulfemefter« ob ju leiten.

Madien, ben 10. Muguft 1893.

Slönigltdje ^Regierung,

Mbtbeiluttg fftr fiirdten-- unb Sdjulrocfcn.

Ceipolbt.

Sr. 583 Jlrrroual-ditjrotiüi.

Xer Äaplatt Cd)i? an St. 9tbnlbevt in Madien

ift junt Pfarrer in Stcinfelb ant 1 7. S"It b.

ernannt morben.

Ilcrarbnnngrtt mtb tleItanntmadinugen
anberer tfetförben.

Sr. 584 löerteidinift brr '©orlefungcrt
an bet ßämglidjcn 2flnbmirtbftbaftlid)eii $odjfdpiIe

ju ©crlin N., SnbaHbenftrafu St. 42,
im SUntcr-Seweftet 1893/94.

1. 2anbnnnbfd)aft, fforftmirtbidjaft unb (bartenbau.

©eheimtr SegierimgSratb, profeffor Dr. Ortb:
allgemeiner Meter* unb Pflanzenbau, 1. X^eil : ©oben«

tunbe unb Cnmmfferung be« ©oben«. SpecieHer

Meter* unb Pflanzenbau, 1. Xfteil: 3futterbau unb

(Setreibebau. 2anbwirlf|fd)aftlid)e4 Seminar, Wbttjei-

lung: Meter« unb Pflanzenbau. Uebungen jur ©oben»

tunbe. Leitung agronomifct)«pebo(ogifd)er unb agri«

fulturdjemifcher Arbeiten im Saboratorium (Uebungen

im Unterfuc^en oon pflanzen, ©oben nnb Xiinger).

gcraeinfam mit bem Mffiftenten Dr. ©erju. — Profeffor

Dr. Söemer : 2anbwtrtl)fdiaftlid)e ©etriebslefire.

Sinboiebzucftt. 2anbroirtbfd)aftliebe©ud)fübrunq. Mbrift

ber lanbn»rtf)fd)aftlid)en probuftionSlebre — Profeffor

Dr. 2ebntann: allgemeine Xl)ierzudjtlel)re Sd)afzud}t

unb SBotlfunbe. 2anbroirtbfebaftlid»e gütterung*lebre.

Prioatbozent Dr. jur. flaerger : Xeutfetje Jtolonial«

politif — ©efteimer SedjnungSratf), Ingenieur, Pro»

feffor Sdjotte: 2anbioirtbfcbaftli(be 3J?afd)inenfunbe.

Prinzipien ber Medjanif unb tbeoretifefte 2Waid)tnen-

lehre 3f* tbenii^Bn9en - - ©arteninfpeftor 2inbemutb

:

Dbftbau — fforftmeifter ffileftermeier
:
ffforftbeuufung.

gorftfeftufc.

2. Saturtoiffenfdjaften.

a) Pboftf unb Meteorologie. Profeffor Dr. ©8rn»

ftein: Grprrimentat*pt)i}(U, 1. X^eil. Meetianil.

Uebungen. SBetterfunbe.

b) Chemie unb Xedmofoqie. Profeffor Dr. ftfnfdier

:

allgemeine Srperimental' (Ibemic . ©rofte« djernifdie«

Praftitum. JHeinr« eftemifef)eS Praftitum. — priöat

bocent Dr. Sdpnöger: Mu«getoäblte ßapitel au« ber

ted)nologif(ben Chemie. — Profeffor Dr. Xelbriicf

mit Dr. Saare unb Dr. SGBittelsftöfer : Spiritus«

unb Stärfefabrifation. — prioatbozent, profeffor

Dr. £wt)bu(f : ®äbrung«= Chemie.

o) SKineralogie, Ökologie unb ©eognofte Pro»

feffor Dr. ©runer: TOineralogie nnb ©efteinSfunbe.

©obentunbe unb ©onitirung. Uebttngen zur ©oben»

tunbe. praftifdie Uebungen im ©eftimmeu oon TOine«

rnlien unb ©efteinen

d) ©otanit unb Pflanzenpbtlftologie. Profeffor

Dr. flnp: Änatomie unb 2Rorpf)o(ogie ber Pflanzen,

mit Xemonftrationen. Sinfiifjrung in ben ©ebraut^

be« SKifroftop«, mit befonberer fttöcfflcfit auf Pflan«

Zenanatomie, in ©erbinbung mit bem affiftenten

Dr. Carl fKüQer. arbeiten fiir ©orgef^rittene im

botanif<f>en 3nftitut. — Profeffor Dr. Firant:

Crnäfjrunq bet Pflanzen, ßranbeiten ber Sutturppanzen

Pflanzenpatbologifdie« Praftitum. arbeiten für ©or»

gefdirittene im pfTanzenp^pfioIogif^en 3nftitut. —
©e^eimer 9tegierung«ratb, Profeffor Dr. fflittmad:

Samenhinbe. ©erfdlf^ung ber Saljntng«» unb Futter-

mittel, mit Xemonftrationen. anleitung ju eigenen

arbeiten in ber botanifcf>en abt^eilung beä SWufeumä.

— Prioatbozent Dr. Carl 'Müller : Xedjnifdje ©otanif,

mit befonberer ©eriidfu^tigung ber Chemie ber pflanzen*

ftoffe.

e) Zoologie unb Xbierphbfiologie. profeffor Dr.

Seljring: 300l°3'e unb oergleic^enbe anatomie, mit

befonberer ©eriidfid)tigung ber fflirbeltbiere. Xie

jagbbaren Säugetiere unb ©ögel ®eutfd)(anb«. —
Dr. SSrig: Üie ber 2anb* unb Fforfttoirtf)f(iift

nüfelicin unb ftbäblit^en 3n fetten. — Profeffor Dr.

Bunfe: Pbt)fiologie be« tt)ierifd)en Stoffroee^fef«.

©efunbbeitäpflege bet ^»au«tiere. arbeiten im

tierp^pfiologifd|en 2aboralorium für ©orgeidjrittene.

— Prioatbozent, Softarzt Dr. $agemann : ©au be«
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9ßferbe8 in ©ejiefiung jnt toirtfifdjaftlidjcn fieiftungS»

fä^igffit.

3,

©rterinärfunbe.

©rofeffor Dr. Dierferhoff : ©eueren unb parafitijdje

ftranfbeiten btr ^auStbiere — ©eljeimer 9fegierung8«

ratf), ©rofefjor tt. %. ÜJiüQcr: Sfnotomie ber $0118-

tbiere, mit befonberer ©erücffttbtigung ber (Singemeibe,

uerbunben mit Demonftrationen. — Dberrofjarjt

ftüttner
:

|)u{bcjrfj(ag4(«brc-

4.

9fed)t8* unb ©taatSmiffenjcbaft.

©rofeffor Dr. ©ering: Ägiarmejen, Stgrarpolitif

unb Üanbt8tulturgejebgtbung in Deuifd)lanb. Staats»

miffenjcbaftlicbeS ©emtitar. lHfid)8> unb preujlifcbeS

9fed)t, mit befonberer 9ffidficbt auf bie für ben üanb»

mirtb, ben Sanbmeffer unb Äulturtecbnifcr mistigen

aietbtioerbältnifje.

5.

Äulturtedjnif.

SRegierungS« unb ©auratb oon SRünftermamt:

Mnlturtcdjnif. (Sntmerfen fnfturtedmifeber Anlagen.

ßulturte<bnif(b<8 Seminar. — ©tofeffor Scblicbting:

SßJafferbau. ©rüden unb SBegebau. Sntmerfen roafier

baulicher Slnlagen.

ß. ©eobafie unb SDfatbematif.

©rofeffor Dr. ©ogltr: SluSgleicbungSrecbnung.

üanbeSoermeffung. ©raftijebe Geometrie. SRefiübungen,

gemeinfam mit ©rofeffor ipegemann — in jt jmei

Gruppen, ©eobatifebes Seminar, ©eobätijebe 'Jiecben-

übungen — in je jrnei ©nippen — mit bent «ffiftenten

griebe. — ©rofeffor £>eqemann
:

geidjenübungen.

Uebuitgen $ur iianbesoermeffung — in jiuei ©ruppen.
— ßartenprojeftionen. — ©rofeffor Dr. Seidel:

Vlnalptijcbe ©eometrie unb HnatpftS. SHatbematifcbe

Uebungen in je jtoeiSrunpen. — Darftcttenbe ©eometrie.

Uebungen jur barftettenben ©eometrie. Desgleichen

eoentuell mit bem Sfffiftenlen N. N.

©eginn be8 SJinter>@emefter8 ont 115. Dftober, ber

©orlefungen jpäteftenS am 23. Dftober 1893. —
Programme fmb bureb baS ©efretnriat git erljoltcn

©erlin, ben ft. 3ufi 1893.

Der SKector

ber ßönigf. Sanbroirtbftbaftlicben ^oc^fc^ufe.

Söerner.
9fr. 585 Ccffcntlirbc Vnbuitg.
Der ©erfmrb £iorperfd)eib aus CammerSboti

bejto. beffen (Srben roerben suv SÖnbrutig ihrer

9fcd)te an bem unter Slrtifcl 242 ber ©emeinfo

©imnteratb eingetragenen ©runbftttcfe:

gtur 5, 9fr. 341 im .£)eppcnlod), SBcibc, 24 9fr

82 qm grofj, auf ben

2. Oftober 1893, ©ormittng® 10 Ubr,
uor ba8 untcrjeidjnete ©erirfit gefaben.

SBirb ein Slnfprud) an bao ©runbftlicf nidjt ap

aemelbet, fo erfolgt bie (Eintragung beb Äderen1

jpubert ©Jilbett ju ©auftenbad) alb (Eigentümer

bcbfelßen in bab ©ruitbbud).

©fontjoie, ben 25. 3uli 1893.

ßönigficbeS 9fmt8gericfit If.

9fr. 586 tBcfanntmacbung.
Dab ©runbbud) oon '.l>tiitjenidi ift nunmehr

and) für bie ©arjelle

glur 25, 9?r. 51/8 fertig gesellt.

©foittjoie, ben 7. Äuguft 1893.

ßöniglid)e8 9lmt8gerid)t 111.

.fpierju ber OeffentHd)e 9lnjeiger 9fr. 33.

®rud Don 3. Ster den ln Stadien.
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Amtsblatt
bcr ftüitiglidiett iKegicriiun ju flachen.

etüd 37. auägcgehen ju Staren, Samftag bcn 19. Sluguft 1893.

IFrrarbmtugcn mtb gchntintmachungen
brr lUgieruiig.

St. 537 gär bcn gall bed VMeberauftretenä

bcr ßljulcm finb fettend bcr juftänbigen Genttal»

behörben aubgcQvbeitct worben:

1.

©nmbfätye für Me Ginridjtuitg beb Gifen*

babnuertchri in (Sljolerojritfn;

3. eine Änwcifung jur Ausführung ber Deö»
infeftion bei Gbolcra;

3. eine Velehrung über bnS SÖefen ber Cholera
unb baS wäliwnb ber Gljolerajeit ju be»

obnd)tcnbe ©erhalten

;

4. 9iat^fd)läge an praftifchc Aerjte wegen 3Rit*

witfung an famtären Rlnßregeln gegen bie

Verbreitung ber Cholera.

Diefelben Werben rmd)ftef)enb jur öffentlichen

ftenntntfj gebradjt unb jur ^Beachtung empfohlen.

Stachen, ben 15. Äuguft 1893.

Der SRegierungb^Täfibent.

»on .fjartmnitn.

Wiilaae III.

föruttbfäije
* 1

' für bie

(Sinridjtuuß bee (SifenbaljnberfdjrS in

(Sljülerajdteit.

1. Von beit ©efuub [) eitobe i) ovbe 1 1 wirb ben

Gifeubahnbirettumeu mitgctbcilt, welche {Stationen

mit ben ev|orberlichcit ßraufentranSportmittelu

uerfehcii finb unb eine geeignete ftraufenunterlunft

hietett. Stuf aßen biefen Stationen, welche im
golgenben alb Mranfcmibergabcftationcit he»

eichnet finb, ift uoit ber Gifenbalmoerwaltung uor=

orglid) auf bie VcreitfttHuug ber erforbcrltthen

Räiunlübfciteu jur oorläufigcn Unterbringung oon

auf ber Gifenbafm ffirfranften bib au ihrer Stuf»

nähme in eine Shranfenonftalt Vebarf)t ju nefjmeu.

Slleim ein befoubereb ©daß nicht ucrfilgbar ge»

macht werben faitn, fo genügt cb, einen Raum
aubjuwäl)(eii, welcher im VebüvfuißfaUe fofort be=

bufb Jlufualjme von Miauten gerüuiut werben

tann. gnj RotbfaHe ift ber ftrante bib jur ab»
holung in beni auSjurangirenbeu auf ein Reben»
gclcife 311 ftellenben SBagett, in welchem er beförbert

worben ift, ju beiaffen.

2. Vci' Annäherung ber 6l)oIcra atubie ©reujc
werben auf ben oon ben Canbeb<(Senival6e^rföi
ju bcjcichncnben ^ollrt'Oiftonbftatioticn Orb
Wrfttjflehieteb, wo ein erljeblidjev Zutritt oon
SHeifenbcn aub bem oon ber Cholera ergriffenen

finnbe ftattfinbet, aerjte bei ber Slutunft ber ßüge
ftäuPig «ttiorfmb fein, um au ber Cholera Gr*
franften ober ber (frfranfung Verbäd)tigcn ihre

£üilfe aitgebeihen ju laßen, ©ne Unterfudjung
aller Rritciibeu ift nicht Die Aufgabe ber Aerjte

;

biefc werben jebod) bei ber goUübfertiguuq au»

wefenb fein unb eintretneben gallcS über bie

Rothwenbigfeit ber Debinfcttioii oon fdjittüWgev

Sxläfdje, getragenen MleibungSftücfen unb fpnfngeti

etwa mit Gboteraentlcevungcti befchmußten ©epäi-
gegeuftänbeu Gntfchcibuug treffen. (Vcrgl. Sir. 13).

3. gm Ämtern beb Caiibeb finbet beim 9tuf

=

treten bcr Gbofcia eine regelmäßige Ünterfnchiuig

ber Reifenben nidtt ftatt; eb werben jeboef) beut

HJerfonal bie Stationen betannt gegeben, auf
welchen Aerjte fofort crreichhar unb jur Vev*

fiigung finb. Die Vejeidjnung btefer Stationen

erfolgt burdj bie 3£anbcö=Grntral&cböröc unter

Veriicffichtigung ber Verbreitung ber Gpibeuiic

unb ber VerfebrSoerhältniffc.

4. Sluf beu ju 2 unb 3 6ejeid)neteit Stationen

finb jur Vornahme ber Unterfudiung Grfvnufter

bie crforbcrlichcn Räume, weldjc tpunlidift mit

einem Clofet oerfehen fein ober unmittelbar ju*

fammcuhängeii müfjen, oon ber Gifenbahnoerwal*

tuug, foweit fte ihr jur Verfügung flehen, her»

jugeben.

;>. Gin Verjeidpüß fämmtlidjer unter 1—3 be

jeichneten Stationen, aue welchem and) crfuhtlicb

ift, wo aerjte fofort erreichbar unb jür Verfügung
ftnb, ift, nach ber geographtfdicn Reihenfolge ber

Stationen georbnet, jebem gfibrer eine* ^ugeb,
welcher jur Vetjonenbcf&rbertuig bient, ju über-

geben.

6. Die Schaffner haben bcui Augführev oon

jeber währeub ber gab« oortommenoen auffälligen
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(grfranfung, inSbefonbere Bon ii|nwnn ©raf)-

burrfjfoü fofort ©Mbung *u machen.

Tic Sorge um ben ©rtranften $nt iidj HinSdift

auf eine mdgüdjft bequeme Caacrung bebfclbetf jti

erftretfen nnb ift Sache bcäicnigcn ©djaffitevä,

beffen Hufftyt ber brtreffcnbe «Sagen unterfteht.

Ter ©rfranfte iff bei nSchften im ©erjcict)iiift

aufgeführten Uebergabeftation ju übergeben, wenn
er btc8 wiinfrfjt ober wenn fein guftanb eine

SBeitcrbefürherung unthunlid) macht. ©erührt

bcr 3UIJ
oor ber 9(nfunft auf ber nächften lieber«

gabeftanon eine ^Wifrfjettftation, fo Ijat ber fjug«

führet fofort beim Gintreffeu beui bienfl()abmbcti

Stationöbeamtat Slngcige ju machen; biefer f>at

albbann ber fitanfeniioergabeflatioii ungefäuutt
telegraphifd) Reibung ju erftatten, bamit müg=
licf)jt bie unmitte(j>atc ©bnaf)me be8 ©rfvanften

nuä bem 3 l|
fl
c fclbft bimf) bie ßTanfettbatiäocr*

roaltnun, bie ©olijei« ober bie ffiefunbljritSbebihbe

ueraulafjt m< eben fann.

©erlangt bcr ©rfranfte feine iWeife fottjnfefjeu,

fo ift bie ärgtlidjc ©lttffjeibung borilber, ob ber

SReifenbe Wetter befärbrrt werben bnrf, auf bev

nädiften Station, auf weither ein 9lrjt anwefeub

ift, einjut)oIeH.

©Jill ber ©rfrnnfn- ben 3UÜ auf einer

UnterwbgSftafiou t»or brr nächften Uebergabeftation

(9tr. 1 uevlüffen, jo ift er hieran rtidjt ju fjinbera.

Tei . 'wgi brer (;at aber bent bienftbabenben ©e*

amten ber Station, auf weldjer ber ©rfranfte ben

3ug uevtäßt, OTrtbung -

s
ti machen, bamit bev ©c>

amte, falls bcr ©rfranfte nicf)t bi4 jum (Eintreffen

äntraber 1’iiHfe auf bent ©atjnfiofe, wo er müg*

lid)ft ju tfoliven fein würbe, bleiben will, feinen

©amen, üBdhtwrt uttb fein Slbftcigcquartier feft»

ftcUcn unb unucrjüglid) ber nädiften ©ölige ihebörbe

unter Eingabe ber näheren UmjWnoe mittbeilcn

fann.
*

7.

Sobalb eine (Sfmlctaerfrnitfum; rin tritt, ftnb

jämmtüfbe s3Ritreifenbe, ausgenommen Jtngeqärige

beb ©rfvanften, welche ju feiner Untctjtüfjung bei

ihm bleiben Woften, auS betn Sngninbtijeii, in

welchem ftd; ber ©rfranfte befinbet unb, wenn
met)rere äSctgcnabtheilc eiiien anncinfcboftlidjen

Ibort haben, aus biefen fftmntHidjen Sübrijeilm jti

entfernen unb in einem anberen ftbtfjeil unb jmar
abgefonbert Bon ben übrigen SReifenben uttterju*

bringen, ©ei ber ©nfunft auf ber Sfranfcnflbet«

gabeftatiou ftnb diejenigen ©erlernen, rocldjc ftrfj

mit betn Äranfcn in bemfrlben üBagenabtiieU 6e«

funben {jaben, fofort bem etwa attWefenben Srjtr

ju bejeidjnen, bamit biefer benfelben bte nöt^igett

sBcifungen erteilen fann.

3m fiebrigen muß bas (üfeubalniperfonaf beim

©orfomutcit nerbädjttger Gtfranhmgen mit bet

grägten ©orftd)t unb SRube oorgeljen, bamit ©ÜeÖ

benilieben wirb, wo« ju unnötigen ©eforgnifien

unter ben SReifenben ober beim fonftigen ©ubltfunt

9(n (afc geben fbnnte.

8. Ter Sagen, in welchem ftdj ein t£^t>(era=

franfer befunden bat, ift fofort auf;« Tienft ju

itedeti unb ber uäd)ften geeigneten Station jur

®e#iitfeftion ju übergeben. Tie näheren ©ur«

fdjrtften über btefe TeSmjeftiort, fowie über bie

ionftige ©ebanblung ber ©ifenba^nperfonett« unb

Sdilufwagcn bei S^oleragefa^r enthält bie biefen

©runbfäRen unter ,,'3h. I" beigefügte SRnmci«

fung.

9. fDiit bem Zulage VI beige»

füqten Slnmetfung jur Mudfübrung ber XÄ*
infeftton bet (Spolera ftnb fäinmtfidie Sifett«

babnbenmte genau befannt ju niadjen. Tie

3ugbtarnten haben, wenn fte mit 9(ub(ce*

ruttgen Srfranfter in ©erübrung getummen fmb,

iub forgfältig ju reinigen unb etton 6efd?mu|te

Sfletbungbftiicfe besünfijireu ju taffen (©ergl.

Jtnlage VI); bie in glcidjc Sage gefummelten

iReifetiben ftnb auf bie SRot!)Wenbtgfeit berfelbeu

SRaftnahmcn aufmerffaut ju machen.

Sttte ©ertönen, welche mit ßtjolerafrattfen m
©erührmig foinmen, müjfen bis nach ftagehabter
grünbiidjer {Reinigung ihrer fjänbe unbebingt ner«

titriben, bic leiteten mit ihrem ©efiebt in ©etüh-
rung ju bringen, ba burd} birefte 3uführung beS

firanfheitbftoffeä burd) ben SRunb in ben Storger

eine Slnftccfung erfolgen fann. (£§ ift bcätjalb auch

ftreng ju uenneibeti, wafjrenb ober und) bem Um-
gänge mit ß raufen uor erfolgter forgfältiger {Reini-

gung ber §Äitbe ju rauchen ober Steifen unb
(Betränfe ju fich ju nehmen.

10. ©nie befonbetc Sorgfalt ift ber ßrf)alumg

S
cinlidjer Sauberfeit in allen ©ebürfnifianftalteiv,

btritten unb ©iffoträ auf ben Stationen ju«

juwetlbfii ; bie Sifjbretter bev Stborte ftnb burch

ytbwafdiung mit einet fofutig oon ßalifeife (fiehe

Slnlage VI unter 1, 3) minbeftcnS einmal täglidh

ju reinigen, ©ine Tcbitifeftion bcr Vlborte, welche

nlSbnnn ntit
: ßalfmildi (fiehe Slnlage VI unter II, 8)

unb unter wieberljoltetn Ucbergieftcn ber ffußböbcn
mit ftalfmitch, fowett fte biefe ©chanMung oertragen,

u betoirfen ift, erfolgt lebiglith auf ben Stationen
er Orte, an welchen bie ©holera a ungebrochen ift

unb auf foldjen Stationen, wo bie« anbbrütflid)

nugeorhnet werben füllte. Tic jur ©efeittgutig

üblen fflmirfie für bie warme ftahreejett allgemeit’i

gettoffenen ©vffimmungen werben je&oth hterburcf)

nicht berührt.

11,

Ter ©oben jwifrfjen ben ©leifen ift, fofertt

er auf ’ben Stationen in ^olge ©cnutjintg ber in

ben tilgen beftnblichen ©ebürfnifiauftalteii oeruu»
reinigt ift, burd) wieberljoItcS Uebergfeßen mtt
Salfmilch ijetjSrrg ju beSinnjiren.
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12 . (ginc ©kfd»rättftmfl be# Wfenbalm=
gcpcicf- «mb Wnter««rtel>r0 finbet, abgefel)en oon

bent bejitglid) einzelner ©egenftiinbe ergangenen

ÄuSfitbt* imb ©iimibrocrbote, nicht flott.

13. ßinc DeSinfcfHo« bon 'Jtctffgcpäcf unb

Wüter« finbet fimftig mir in folgenben fällen

ftatt:

n) Huf beit ju 2 bejeidmrtcn golImiifionS»

ftntiunen erfolgt auf Änorbmmg ber ftänbig

mimefenbeu Werlte bie DeSinfeftion oon

tdmmbigcr Aßiifdje, alten unb getragenen

BleibmigSftücfen nnb fonftigen ©rgenftanben,

welche jnm Wcpdcf eines Weifenden gehören,

fofevn biefclben nad) ärztlichem önneffen als

mit ©bulcrnentleerungcn befdjmubt ju er*

achten finb.

I>) Die DeSinfeftion oon <*rpref{=, <fri(= unb
^raditgütern erfolgt nnv bei folchcn

©egenftänben, welche nad) Änfidjt ber Orts»

©efuiibhcitsbebörbe als mit (£ poletaent -

lcernngen bcfdmuipt ju erachten firtb.

® riefe unb Korrefponbeiijen, Drucffncheit,

©iidier, [Leitungen, ©efchäftSpapiere u.
f.

to.

ttnterllegcn feiner DeSinfeftion.

Tic (vinrid)tnng nnb Alticfübrmtg ber
Dcsinfcttlon wirb non brtt Wcfnnbbeite=
betjörben beranlaftt, welchen bon brm(Hfetiä
batmprrfonal tljiutltdifl V'tlUe \u Iciften ift.

14. Sämmtlidie ©cmnte ber (Sifenbaljiiucr-

Wallung Ijnben ben Änforberungcti ber ffJolijei«

beworben unb ber beoufftdjtigenben Äerjte, foroeit

cS in ihren Kräften fteijt unb und) ben birnftlichen

röcrfjältniffen ausführbar ift, unbebingt fyolgc ju

Iciflen unb and) ol)nc befoubere Jlufforberung

benfelben alle erforbcrlidjcn fDiittljcilungen au

machen. 8on allen Dieiiftnumeifungen «ub 2Wap=

uabnteu gegen bk ll|?olcragefnfir unb oon allen

getroffenen Slnorbnungcn unb (Einrichtungen ift

fteto |ofort ben babei in fjrage foinmenbcit ©efunb»
i)eitsbel)0rben yJüttljeilung ju niadieti.

15. ©in ÄuSjug biefer Änwciiung, welcher bie

AterlinltuugSmnüvcgclu für bnS Cfifenbaljnperfonal

bei d)okrcmrrDäd)tigcu ©rfrantungeu auf brr
«ifenbabnfabrt enthalt, ift unter „9tr. II"

,

biefeu ©runbfäpcu beigefügt. ©on biefen Ater«

IjaltnugSmnpregeln ift |cbem gnbrbenmtcn eines

(eben *ur 'jJerioneubcförberuug bieneubcu gugeS
ein '.’lbonirf ^ujuftcllen.

lö. S3oit jebetn burch ben ülr/jt als ©bolcra
erfmntten ImronfungSfall ift fcitenS beS betreffen«

ben StcUtuiiSuorftebcrS fofort bern uorgefehten

AtetriebSamt nnb ber OrtSpolijeibelförbe fdjriftfidjc

Anzeige gn erftatten, ineldie, foweit fie ju erlangen

fiitb, rolgenbe Stugaben enthalten full

:

*.) Ort unb Sag ber (Srfranfung;

bi 9?anten, ©efdtledjt, 'Älter, Stanb ober @e*

tuerbe beS Gifrauften
;

c) 3Bol)ct ber Kraute zugereift ift;

d) Söo ber S raufe nutcrgebradit ift.

91r. I.

jbtmetfitng

über

btt IBefjonblunfl ber eifettba^n=^erfonen= unb

®tf|lafn>o0fn bei fffjoleragffa^r.

I. Sefjanblmiß ber flctt>ö^nlitf)en $erfoneti=

aagcri.

1. Aöäljrenb ber Dauer einer Gljoieraeptbemie

im ^nlanbe ober in einem benachbarten ©ebicte

ift für eine bcfonberS forgfaltige Steinigung unb

Stiftung ber ‘Bevfonenmageu Sorge ju tragen.

Die in ben 3‘l8cn bcfinblidien ©ebürfnifjanftalten

fiitb regelmäßig jn beSinjijiven unb *u bem groerf

bie 5 richtet utib Äbfattroljre nach «Reinigung mit

ffalfmilch ju bcflreid)en, bie Siebretter mit Sali*

feifenlöfung ju reinigen (oergl. 9tr. 4 unb Änlagc

VI unter il
8
).

2. ©in Atetfoncnwagen, in toeldjent ein Sbotera»

frontet fid) befunben pal/ ift fofort aupev Dienft

511 ftellen unb ber nädjften geeigneten Station jur

DeSinfeftion tu übertucifcn, iocld)c in nadjftehenb

angegebener Steife ju betoirfen ift.

isnei ^3erfonentoagen 1. unb 2. Sflaffe ftnb bie

ettoa burdt (Entleerung beS Stratifen befdjmu^ten

Stellen, aud) ber f-telfterungen — mit Sappen, bie

mit ftalifeifenlöfung (oergl. 9lr. 4) befeuchtet finb,

iorgföltig unb mieberbolt abjureiben; bemnndift ift

ber infijir-te SBagen burdnoeg einer grünblichen

Reinigung ju untenoerfen, unb fobemn in einem

mannen luftigen nnb troefenen Staunt minbefienS

fed)8 Sage lang nttfjuftellcn.

SHei 'Pcrfonemuageit 3. unb 4. Klaffe finb bie

inneren unb dufferen Seitenmänbc beS ASagcnS,

3u6 b0ben, Sifj'', Drittbretter mit Kalifeifenlöfung

abgumafthen, inSbefonbcre bie etwa buvd) Ausleerung

ber Sraufeu befd)nutzten Stellen forgfältig unb

mieberbolt abjureiben ; bemnächft ift ber infijtrte

Singen minbe|tenS 24 Stunbeu lang unbenupt

an einem marinen, luftigen unb troefenen IHautn

nufjufteüen.

Die bei ber Steinigung bcfcbmufjter Stellen

oermeubeten Sappen ftnb ju oerbrennen.

3. ©ei fBlaffentranSporten uon '{lerfoncn ber

3. unb 4. SBagenflaffe, meldte auS einer oon ber

6 l)olera ergriffenen (iiegcnb hetfommen, muh, auch

menn mährenb ber fjahrt ein ffirfranfungSfaH ftd)
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nitfit ereignet fiat, befonbere Sorgfalt auf bie SRein»

fialtuna bcr Sagen ocrwcnbet werben. Sntn irgenb

tfiutilitfi ftnb btefclben natfi jcbe®matiger ©cenbi-

gung eines folcfien JranSport® eficnfo ju fiefianbeln,

wie bejüglitfi ber ©erfoiienwagen 3. unb 4. S Taffe

in Dir. 2 beftimmt ift. Jotfi fötmett bie Sagen,
naefibeni fie trocfen geworben ftnb, fofort wieber

beringt werben.

4. Rur .£)erftrilltag Von Stalfmiltfi wirb 1 Öitcr

jerfleinerter reiner gebrannter finit, fogenannter

gettfnlf mit 4 8itcr 28affer gemifdit unb jwnr in

folgenber Seife

:

(Sä Wirb uon bem Soffer etwa */
4 1 in

ba® jum 3fiifd)en fieftinmuc' Oiefäff gegoffen

unb bann bev Ralf fiineingclcgt. SRatfibem ber

Statt ba® Soffer aufgcfogctt fiat unb babei ju

©uluer jcrfaQen ift, wirb er mit bem übrigen

Saffer ju Stalfmiltfi oerrüfirt.

Jiefclbe ift, wenn fie nitfit balb ©crmcnbttng
fiitbet, in einem gut gcftfiloffeuert ©effifj oufju-

bewafiren unb oor bem QJebraucfi umjuftfilittcln.

Rur .^erftcllung uon SaTifeifcnlöfung werben
3 Xficilc Seife (fog. Scfimierfcife ober grüne ober

fdfiwarje Seife) in 100 jficilen fieiftem Soffer ge»

lii ft (j. SB. Vs kg Seife in 17 1 Soffer).

ii. Skfjanblunfl bcr ©djlafttwgeit unb ber

in betreiben bcftnblidjen Aneriiftuufläßeflem

ftäube.

1. Serben oou bem Vaufe ber Stfilofwagen
©egenben beriifirt, in weltfien lifiolevnfnlle oor-

gefommen fmb, fo muß natfi ©eettbiguug ber

ivafirt bie gefirauifite Säftfie be®infijirt werben.

Ru biefem Rwerf ift biefclbe minbefteit® 24 Stun-
ben Tang m einer Cöfung von ffnlifeife (ucrgl. I

9h- 4) ju beiaffen, bemnStfift mit Saffer ju
fpülen unb ju reinigen. Rur Säfific fmb ju
retfinen : bie Öafcn, bie ©ejüge ber ©ettfiffen unb
bcr Jetten, fowie bie .'panbtfttfier.

2. Jie Stlofct® ftnb wie unter I SWr. 1 beftimmt,
ju fiefianbeln.

3. !Rft ein Stfilafwagen uon einem ßfiolera«

tränten ober ber Gfiotern oerbätfitigen jRetfenben

benutjt worben, fo ift aufjerbem bie Jebinfeftion

beb Sagen® H'lbff crforberlitfi. Vebtere fiat in

ber unter I SRr. 2 uorgeftfiriebenen Seife ju er-

folgen, jebotfi ftnb bie tiott bem Stranfen benn^ten

©ettfiffen, Jetten unb bcweglitfien ÜRatrafien, I

natfibent pe junätfift mit SfalifciicnlBfiing ftarf an«

gefeutfitet ftnb, in Jampfapparoten ju bebinftjiren.

Witt beftett ftnb foltfie Apparate, in weltfien ber

Jnntpf unter Ueberbnttf (nitfit unter >/io Ätnio*

fpfiäre) jur ©erwenbuttg fotmttt. •

4. jüt ben galt, bajj e® fitfi als ttotfiwenbig

ertoelfen foTIte, einen ©tfitafwogeitlauf gfittjlitfi

einjuftetlen, bleibt ©cftimmnng norbefialtett.

iii. Allgemeine Söeftimmungen.

1. Jlie uorftefienben ©eftimntungeti finbett ftnn«

gcntäjje Anwenbung bei (Ärfranfutigen uon Rug-
unb ©oftbeamten in beit uott ifinen benufeten ©e-

ptitf- ttttb ©oftwagen.
2. Jic mit bev Jebinfettion beauftragten Ar-

beiter fiaben jebcbmol, wenn fie mit ittfijirtm

Jingcn in ©criifiruttg getotnincn ftnb, fttfi grflnb-

litfi ju reinigen uitb etwa befdpnußte bUeibimge-

ftütfe bebittfijiven ju Taffen (urrgl. Anlage VI).

9Ir. II.

ISerßafhtngsmrtfireaefu

fttr ba®

6lftntiafin))rrionaI bei tfioltratttrbä^tigen

frantungen anf btr ©fttibafinfafirt.

1. ©on jeber auffälligen (Irtronfung, tucltfic

toäfircttb ber ©fenbafinfafirt uorfomntt, tttbbefottberc

uon ftfiwcrem ©retfiburtfifaft, fiat ber Stfiaffncr bem

Rugfiifircr fofort SMelbiuig ju maefien.

2. Jie Sorge um ben örfraitfictt fiat fttfi

junätfift auf eine möglidift bequeme Cngcrung

bebfelbett ju erftrerfeu uitb ift Satfie beseitigen

Stfiajjner®, beffen Auffufit ber bctreffeitbe Sagen
nnterftefit.

3. ©tt ©crjcitfitiifj fBmmtlitfier Stationen, wcltfie

mit ben cvforbcrlidjeii Stranfentranäporttnittcln

aubgen'iftet ftnb, unb eine geeignete ßrnnfcnimter*

fünft bieten (Sfvaufcnübcrgabeftationen), wirb natfi

ber gcograpfiifdjcn SRcificnfolge ber Stationen gc-

orbnet, jebetn Rüfiter eine® Rüge®, weltfier jur

©crfoneitbcförberung bient, übergeben. Au® bem

©erjeitfinifj ift autfi evfttfitlitfi, auf weTdien Stationen

ftättbig Aerjte fofort enritfibnv unb jur ©crfiigtmg

finb.

Jer Grfranftc ift ber tiätfifteu im ©erjeidinifi

anfgefüfirten llcbcrgabeftation ju übergeben, wenn

er bie® wimftfit ober locntt fein Ruftnnb eine

Seitcrbeförberuitg ttntfiuttlitfi matfit. ©erüfirt btr

Rttg oor ber Aufunft auf ber nädjften llebcrgabe*

ftntion eine Rwifdicnftatiou, fo fiat ber Rugfüfirrt

fofort beim ©ntreffen bem bienftfiabcnbeit Station®-

beamten Attjeige ,jtt matfieu; biefer fiat aT®battn bcr

.firanfcnübergabeftatioit ungefäumt teUgrapfiiftti

tWelOmtg ju erftatten, batnit mög(itfi|t bie tm

mittelbare Abnafimr be® (Srfranftett au® bem Rüge
felbft burtfi bie .firanfeiifiaubocrmoltung, bie ©olucf
ob« bie ©efunbfidtSbcfiörbc oevanlaßt toerben

fattn.

©erlangt ber tSrtranftc feine Dteif« foitjufe^w,

Dii
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fo ijt feie firgtlichc örttfdjetbung barüher, ob bft

fReifcube weiter bcförbert werben barf, auf ber

näcbften (Station, auf welcher ein Zrjt anmefenb ift,

eiitguboleit. Sill bet ©rfranfte beit 31
*!J

auf einer

UntenoegSftation oor ber nächften uebergabe»

ftation oeriaffen, fo ift er hieran nicht gu fjinberrt,

ber 3ugführet bat aber bem bienftbabeitben Beamten
her Station, auf weither ber ©rtranftc ben 3UG
»erläßt, ^Reibung gn machen, baniit ber Beamte,
falle ber örfranfte nicht bis gunt Eintreffen ärjt*

iid)ei ^>iilfe auf bem Bahnhöfe, wo er möglübft

,511 ifoliren fein würbe, bleiben will, feinen Slawen,
Sohnott tmb fein äUtfeeigequarticr feftfteüen mtb
uttoergüglid) ber näcbften 'fielijeibebürbe unter An-
gabe ber näheren Umftäube mittbeilen fattn.

4. Sobalb eine (Äbolcraevfranfnng eintritt, finb

fämmtlid)c 'JÖlirrcifcnbe, ausgenommen Zugehörige

beS örfranhett, welche gu feiner llnterftiiyung bei

ihm bleiben wollen, aus bem SJagenabtheil, in

welchem fid) ber Gvfraufte befinbet unb, wenn
mehrere Sagenabtbeile einen gcmeinfcbaftlichen

Zbort haben, au« Dielen fänuntlichcn Zbtbeiien

gu entfernen unb in einem anbercu 9lbtl)eil unb
gwar abgefoubert non beit übrigen fReifenben

untergubringen.

5. Die 3ugbeamten haben, wenn fte mit Slu8*

leemnaen ©rfranfter tn [Berührung gefommen
finb, fid) forgfältig tu reinigen unb etwa bc»

idjmnptc fflcibuugSttücfc bceiuft^iren $11 [affen ; bie

in gleiche Sage gefommenen tHeifenbeti finb auf bie

'Rotlpoenbigfcit berfelbcn SRafwahnteu aufmertfam
gu n Indien.

Einlage VI.

3(ttUidfmiQ
jur

5(u§füf)run0 bev SDeSinfcftion bei Cholera.

I. 9(1$ De$infeffion$mtttrl nierbrn empfohlen;

1. «alfinildi.

3ur £)crftdlung berfelben wirb 1 I gerfleinerter

reiner gebrannter Salt, fogenanntcr <>cttfalf, mit
4 l ©Soffer gemifdtt, unb gwar in folgcnber 'Seife:

(SS wirb oon bem Soffer etwa 3
/4 l in

baS gunt ÜWifcheit bcftimiute ©cfäft gegojjen

unb bann ber .ilnlf hiueingelegt. fRndjbem

bev Half bas Saffer aufgefogen h«t unb
ba6ci gu ©uliter gerfallen ift, wirb er mit

bem übrigen Safjer gu ftalfmilch i>erriil)rt.

Diefelbe ift, wenn fte nidjt halb ©erwenbuug
jinbet, in einem gut ge|d)loffenen Ifiefäge aufgubc-

wahren unb uor bem Wehraud) umgufd)üttclu.

2. (fhlorfaie.

Der Sblortalf hat nur bann eine au$reid)ettbc

beSinfigirenbe Sirfung, wenn er frifdj bereitet unb
in rooh(öcrfd)loffenen ©efäften nufbewahrt ijt.

Die gute ©efdinffcnheit bcS (Ihturfalfs ift an
bem ftarfen, bem Ühlorfaff eigentümlichen ®c»

j

rudj ju erfentien.

©v wirb entweber unocrmifcht in ©ufoerform
gebraucht, ober itt Cöfung. Septere wirb babuvd)

erhalten, bafg 2 Xheile ©blorfalf mit 100 Xheilen

faltem Saffer gemifebt unb nad) bent Zbfefjen ber

uugelöften Xheile bie flare Cöfuttg abgegoffenc

wirb.

3. Vöfnng tum «alifeifc (fog. ©ct)tnierfeifc

ober grüne ober fchwarge Seife). 3 X heile Seife
werben itt 100 Xheile heißem Soffer gelöft (g. 5).

•/j kg Seife in 17 I Seiner).

4. Cöftntg non «arbolföttre.

a) Sf arbolfcifcitlöfung.

3ur ©crwcnbttng fomrnt bie fog. „lOOprog.

starholfäure" bee ^tattbds, welche fid) in Seifen»

Wäger uollftaubig löft.

ÜJlan hercitet |ld) bie unter Sfr. 3 hefchrieheite

Cöfung «on Salifetfe. ^ tt 20 Xheile biefer uod)

Reißen Cöfung wirb 1 Xbeil Starholfäure unter

fortwäbrenbem llmriihreu gegoffen.

Dicfc Cöfuttg ift lange 3eit haltbar unb wirft

fchneHer beSittfigirenb als einfache Cöfuitg uott

Stalifeife.

b. ftarbolfäitrclöfuiig.

Soll eine Äarholfaure (einmal ober wiebcrholt

beftiHirte)oermenbctiocrben, welche erheblich theurer,

aber nicht wirffanter ift, als bie fog. „lOOprog.

Äarholfäure", fo ift gut Cöfung baS Seifenwaffer

nicht nötf)ig; es genügt bann einfaches Saffer.

5. Tampfapparate.
Ztn heften finb foldje Apparate, in welchen ber

Dampf unter Ueherbrucf (nid)t unter ’/io Ztrno»

fpljäre) gur ©erroenbuna fomrnt.

Die ©ebienung ber Apparate ift, wenn irgenb

angängig, auSgebilbeten DeSiufeEtoren gu über»

tragen.

0. Sitbchihe.
'DiehrftiiubigeS ZuSfochcn in Saffer, Salgwaffcr

ober in Cauge wirft beSittfigirenb. Die ^rlüffigEeit

muß wäbrenb biefer 3«it beftäubig im Sieben ge»

halten werben mtb bie ©egenftänbe oullfontmen

hebeefen.

Unter ben aufgeführten DeSinfeftionSiuittelu ift

bie Sahl nad) Cagc bev llmftänbe gu treffen.

QnSbejonbere wirb, wenn eS an ber unter 9fr. 4
uorgefehenen 100 prog. fiarholfäure mangeln fotttc,

auf bie unter 1 bis 3 angegebenen füfittel gur lief,

gugreifen fein. Sollten audh biefe ÜRittcl nicht gu

hefchaffeu fein, fo wirb im iRothfall Slarboljäure
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mit geringerem ©efiaft an mirffamen Stoffen,
mcldje demgemäß in größerer SJiengc ju Uermenbcn
ttt, ober ein anderes mijjenfd)oftlid) als gleich-

mevtt)ig mterfannteS SJiittel ju oermenben fern.

II. 2Inwenbung bet 2>f8inftftionBmittd.

1. Tic ©uolcmmgcn »er «holcrafrnnfcit.

(Erbrochenes, Stuhlgang* merben »noglichft in

©efäfeen anigefangen unb mit ungefähr gleichen

Thcilen Salfmild) (l Sfr. 1) gründlich gemilcht.

Tiefe SSiifdiung muß minbeftenS eine ©tunbe
ftet)cn bleiben, che fte alö unfdtäbiid) befeitigt

merben barf.

Aut TeShtfcfthm ber fliiiftgen Abgänge fann
and) Ehlorfalt (I Sir. 2) beitufct merben. ©on
bemfeibeu fmb miubcftcnS jmei gehäufte Eßlöffel

0011 in ©ulocrform auf >/j 1 ber Abgänge hinju*
jufe(jcu uub gut damit ju mifd)cu. Tic fo be*

banbelte glüffigfcit fann bereits nach 20 SJiinuten

befeitigt merben.

Unter Umftänben fBnnen bie Entleerungen
bunt) einftiinbigeS Soeben (mit SBnffer) unfdjäblid)

i

gemodjt merben, alSbamt fmb bie (Mefäffe, roeldtc

mit ben Entleerungen in ©criihrung mären, eben*

falls eine Stnnbc'lang auSjitfochcn.

Tie beSinjtjirtcu Sluölccrungeu fännen in beit

Sbovt ober in bie für bie fonftigen Abgänge be*

ftimmten SluSgufjftcllen gefetjiittet ober »ergraben
merben.

«dimutttvÄffrr finb in ähnlicher SJcifc ju
hcSinfijtren, unb jroar ift ooit ber Salfntild) fouiel

jujnfcijcn, baß baS ©entifd) rotbeS ßacfmttSpapier

ftarf unb bouentb blau färbt. Erft eine ©tunbe '

nod) Eintritt biefer SHeaftion barf baS Sdßnuß*
majfer abgelaffen merben.

2. fcäubc unb fonftige «örpcrthcHr imlffen

jebeSuml, mentt fic mit iufijirten Tingen (Slu8=

leerungen bet Staufen, bcfcf)mut}ter 2Bäfd)e tt. f. ro.) I

in ©erührnng gefommen finb, burdt gründliches

JBafdjen mit einer beSinftjirenben fftüfftgfeit, j. 33.

Ebkufalflöfimg (I. Sir. 2) ober SatbolfäureUfung
(I. Sir. 4) bmiifijirt merben.

3. »ett; unb ßcibtaAfdtc, fomie anbere

Miribimgsftücfr, Teppiche ii. bergt, merben in
'

ein ©efäft mit Salifeifenlftfitng, .Sarbolfcifenföftntg

ober Sarbolfäurclöfung geftceft. Tie SMcnge ber

ftlüffjgfeit ift fo vcid)lid) ju bemeffen, bafj biejelbe

nad) bettt Turd)feud)ten ber ©egenftändc nod)
|

überall über ben festeren ftctjt.

3« biefer J^lfiffigfeit bleiben bie ©egettftänbe, i

unb jmar in Salifeifettlöfiing tninbcftenS 24@tunb«n,
in Sarbolfeifen* ober ßarbolfäurelJfuitri minbeflenS

12 Stauben, che fte mit ©taffer gcfpillt nnb meiter

gereinigt merben. TaS bnbet -ablaufenbe ©taffer

fann alS unoerbädjrig behandelt merben.

©tafdje tt. f. tu. fann aud) in Tampfapparatcn, ;

fomie bnreb ÄuSfodjen beSinnjirt merben. Sber
auch in biefem gatte muß fte jtmächft mit einer

ber genannten TeSinfeftionSflüffigfetten (I. 9fr. 3
ober 4) ftarf angefeuchtet unb in gut fehließcnben

fflefäßen ober©cutein uenoabrt, obertn Tücher, toeldte

ebenfalls mit TeSinfcftionSflüffigfeit angefeuchtet

finb, eingefchlagen merben,bannt bic mit bem^tantiren

ber ©egenftänbe oot ber eigentlichen TeStnfeftion

»erbunbene @efaf)r uerringert roirb. Äuf jeden

ftall muß berjentge, roelcher folche SBäfcfje u. f. m.

berührt hat» feine .fjänbe in ber unter II Sir. 2
angegebenen ©Jciie beSinfijiren.

4. Äle iönngefttiefe, mcldtc nicht flemafdiet»

luerbcn fönnen, finb in Tampiappavatcu (I.

Sir. 5) ju beSinfijircn.

©egenftänbe aus Geber finb entroeber nach Sir. 3

Sbf. 1 uub 2 ju bcl)anbe(u ober mit Snrbol

fäure», Sarbolfeiren- (I. Sir. 4) ober Eljlotfalf*

löfung (I. Dir. 2) abjureibcit.

f3eljmerf tuirb au) ber ^xtarfeite bi« auf bic

j^aarmurjcl mit einer bei unter I. Sit. 3 unb
4 bcjeichncten Oöfiittgcn burfhtoeidjt. Stach 12jlün*

biger Einmirfung berfelben barf eS auSgeroafchen

unb meiter gereinigt merben. f3eljbcfä\je an ftlei =

bungSftiicfcn ooit Tud) merbett juoor ahgrtrennt.

5. *>ol 5 = nn» IRetaUthcilc »er SWöbcl.

fomie ähnliche ©egenftänbe merben mit Canpeit

iorgfnltig unb mietierholt abgerieben bie mit Äar*
boitäitve*, Sarbolfeifcn» ober Salifeifeulöfung (1.

Sir. 4 ober 3) befeuchtet finb. Ebettjo ipirb mit bent

ffußhoben oon Ärmifcnräunien oerfahren. Tie ge

braud)ten Sappen ftnb ju oerbreunen.

Ter J^uftbobcn fann aud) burch ©eftreichen

mit Salfntild) (I. Sir. 1) beSinfijirt loerben, mclche

efft nad) Slbiauf oon 2 Stunben burd) Slbroafchcn

micber entfernt loerben barf.

ö. Tic Söctnbe »er ftrantcnrämtte fomie

Jpoljtheilc merben mit Salfntild) (I. Sir. 1) gc=

tiind)t ober mit einer bcSinfijireubeu fjlüfftgfeit

(I. Sir. 3, .) abgemafd)en.

Tapeten merben mit ©rob abgerieben ; bie oer*

roenbeten ©robfrumen finb ju uerbceunen.

Siad) gefd)ehener Tesinfeftion ftnb bie Sranfen*

räume, meun irgettb möglfd), 24 Stunben lang

unbenuht ju laffctt, uub reichlich ju lüften, im
'©inter ju heljen.

7. Turd) EholeranuSleetuugcn befchmuhter <^r»>

»oben, ^Qtffaftcr fomie SHimiftcine in mcld)c

oerbädjtige Slbgänge gelangen, loerben am einfachften

burd) rcid)lid|eS Ucbergicßen mit Salfmildj (1 Sir. 1)

beSinjijirt.

8. Someit Slbh ittc im Jpiubücf auf ben öffent*

lidjen ©erfehr (A Sir. 14 bei „SJiaßttabmcn" t ju

beSinftjircn finb, empfiehlt eS )td), tägluh in jebe

Säöffnung mehrmals Snlfmild) ober ein anbereS

gleichroerthigeS Hiittel in einer ber £>äufigtett ber

3y d
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iPfttußung entfprecheuben Wenge gu giefcen. Donnen,
Äiibel unb bergl. welche gunt Sfirffangen bei ffotbi

in ben Abtritten bienen, [mb und) bcm Cntleereu

reichlich mit ffalfmilch über einem nnbcren gleich-

iDfitblgen Wittel mißen unb innen 311 beftreidien.

Die Sibc felbft finb mit ftalftnild) ober einer

kr 3 CSfungen oon ftalifeife, ffnrholieifc ober

ftiirboliäuie gu reinigen.

9. SBo eine geniigenbe Deiiufeftion in ber bü-
kt angegebenen ffieife nitftt ausführbar ift j. ö.
bei INatraßn« unb ^eberbcttcn in ©nmmgel-
mig eine* Dompfappnratei ober roenn ein

ilfangef an DeSinfeftionSmitteln eintreten ioiltc,

finb bie ju beSinfijirenbeti ©egenftäube minbefteiü
6 Doge lang außer ©ebrnud) gu fcßen unb an
einem toamten frocfenen oor Siegen gefcbüßtcn,

aber womöglich bem Sonnenlichte nusgeießten

Orte grünblcd) gu lüften.

Stroftfäcfe fömien mit ihrem Inhalt im
Dampfapparat beSinftjirt merben

;
jwecfmäftiger ift

ei, mit bem Strol) nad) Sir. 10 gu oerfahren unb
bic fyftde wie bie SÜäfdte (Sir. 3) gu bciinfigiren.

'ßolfteruibbcl, beren fiolgroerf feinen fyoumier»
belog hat unb nicht burrh Seim gufammcngebalten
mitb, fbnnen im Dampfapparat beiinfigirt werben.

3ft leßterei nicht angängig, fo werben bie $>olg*

tqeile mit flalifeifen», ffarbolfeifen« ober ffarbol*

murelBfung abgewafcheit, fonft, wie in Jlbfnß 1

angegeben, behanbelt.

10. ©egenftäube oon geringem 3öertf)e finb gu

oerbrennen ober in ©ruhen gu fchütten, bafelbft

mit Sfnlhni(d) gu übcrgießeu unb mit ©rbe gu be»

becfen.

Die Droinfeftiott ift bort, »»0 fie geboten
erfdjeint, inabefonberc wen« Crte, bie bem
öffentlichen Sütrfeftr jngätt glich finb, gefährbet
erfdieinen ober »0 fonft eine ^nfeftion ju
beforgen ift ober ftottgefunben hot mit ber
grdftteu Strenge burct))ufüf)ren.

ftm Uehrigen ift aber oor einer 33ergeubung

oon DeiinfcfticmSmitteln einbringlid) gu warnen;
unnötbige unb unwirffame Deiinfefttonen bebingen

uitnfißcn ffoftenaufwaitb unb oertheuern bic greife

ber 'Deäinfeftionömittcl, oerleiten aber auch bai

fJublifum gut Sorglofrgfeit in bem ©efühle einer

trügerifdjen Sicbcrlieit.

ift beffer al# eine

fd)Iect)te Deiinfeftion. j.
• 1

11. ®ct Äiel-(SBüge«)Slaum bex im fflufj-
j

uub SBinnenfchtftfnbrtSDerfcIir benußten ftahrgeuge i

wirb bu«h ©ingteßen oon ftalfmild), welche fofern

Slaum unb Öabung ei gulafftti, juoov mit ber

zehnfachen SBaffermengc gu oerbiinmm ift, bei-

innjirt.

Die frifd) jubereitete Deiinfeftioni-glüffigfeit

(f. 0. I. 1) wirb an oerfcbieöeueu Steden bei
ffielraumeS bem flrel«(SUge>)ffiaffer — erforber*

liehen ftallS unter Slawenbung eiuei Driditeri —
gngefeßt uub burdi llmrühren mittclft Stangen
ober berglcichen mit bemfelbeu gemifdlt. ©011 ber

fyliiffigfeit muh fooiel ciugegoffeu Werben, baß bai
im ©itgeroum entftchenbe ©emifcb einen Streifen

rotheb Cacfmtüpapicr ftarf unb bauernb blau

färbt; biefe Prüfung ift nicht bort, wo bie ffalt-

mild) jugefeet worben ift, oielmeljr au einer an bereu
geeigneten Stelle auigufübren unb jwnr in ber

©ei)e, baß bai ßacfntuSpapier oor etwaiger Be-
rührung mit ber äöanbung 3. ©. burd; ein ©lecfp

rohr gefdjüßt ift.

üßo bic SHaumocrbältniffc ei gulaffen, wirb bie

Deöinfeftioti in ber Siegel aui emfndptcn burd;

gufaß oon fooiel Deöinfeftioniflüffigfeit erreicht,

baß bie urfprüngliche Wenge bei ©ilgewnfferi etwa
ocrboppclt ift.

®or Äblauf oon mtnbeftenb einer Staube barf

baö mit ber Deiinfeftioniflüffigteit uerfeßte ©ilge*

waffer nicht auigepumpt werben.

(Sin .ßineinfehiitten oon gebranntem Stal f in ben
ffielrauni bat feine genügenb beiinfijireiibe 2Bir»

fmtg.

(Sifevne f^thrgeuge, melche SBilgewaffer uid|t haben,

bebürfen in ber Siegel feiner Dciiiifeftion bei

ffielraumeo.

tl »tafle Vii,

'^dd)nuirt
* über bai

2öefeti ber unb baö mäljienb ber

(^Ooleiagcit 51t beobadjteubc Serljalten.

1. Der tNnftecfungöftoff »er Cholera be=

finftet ftd) in ben Sfuileerungeit ber ffrauten,

fann mit biefeit auf unb in attbere Verfemen uub
bie ntanaigfachften ©egenftäube gerathen unb mit
bcufelbett oerfdjleppt werben.

Solche ©egenftäube fmb beifpieliweife ißäfihe,

ffleiber, ©peijen, SSajfer, Dlild) unb aitbcre ©e=
tränte; mit ihnen allen fann aud;, wenn an ober

in ihnen nur bic geriiigften, für bie natürlichen

Sinne nicht wahrnehmbaren Spuren ber &uö*
leerungen uorhauben fmb, bie Scud)e weiter oer-

breitet werben,

2 . Dir Muobrettung «««ft cm&rrcn Crten
geid)ieht baher leicht gtmächft baburd), baß Cholera-

franfe ober fttvgltch Oon ber Cholera genefeue

^erfonen ben biö^crigeti ÄufenthwUiort ocrlaffen,

um oermeiutlich ber an ihm hmld)cubcit ülejahr

ju entgehen, ^ieroor ift um fo mehr gu warneit.
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nts man bei bem Heda [fett bereit« angefiecft fein
[

bett (Jrbboben nnb in nidjt jn geringe Diefe bw
fantt unb man anbrerfeitS burdj eine geeignete 1 felbeit getrie6en finb. (Alieifmifdje ©runnen.

1

i'ebenSroeife unb ©efolgung ber nad)[teilenben ©or* 7. Qft eS nirf)t möglich, fid) ein unoerbädjtige*

fidjtSmafirrgeln beffer in ber gemahnten fjäuSlidj Söaffer im Sinne ber 9iv. 6 gu befdjoffen, bann

feit, als in ber ffrentbe unb genital auf ber SReifc, Ift r« erforberlid), baS SBaffer gu fodjen, unb i»«r

jid) 311 fchüfieu oevittag. gefoddeö ©taffer gu genießen.

3. Qeber, ber ftd) nid)t ber ©efahr ousfebrii 8. 48a8 ijicr Born Söaffer gefugt ift, gilt aber

ntitt, baff bie ftranffieit in fein £>auS eiugefdjleppt tiid)t allein uom Drinfroaffer, fuubpvn aud) »on

tuirb, hüte fleh, Wcnftfun, Die au« (fholcra: allem |nm XMitogebraud) PienenPett ©affer,

ariett fommen, bei fid) aiifgiinehtiten. Sdjon lueil im SÖajfer befittblidje Sranfijeitöfioffe audf

uad) bem Auftreten ber erften (JholcrafaUe in bitvd| ba« 31111t Spülen ber ftüdjen geräthe, gura

einem Ort finb bie uon baher fomntenbeu ^Jet> SHeinigen itttb ftodjett ber Speifcn, 311m ifiafdjeu,

fatten al« feldjc an)uf<hen, lueldjc uiBglidiermeife ©oben u. f.
nt. biettenbe Sßaffcr bem meufcblieben

beu ftranfljeitSfeini mit fid) führen. ftßrper gugefüljrt roerben fönnen.

4. 3n Gbolevngeiteu foll man eine tuüglidjfi Ueberljaupt ift bringenb öor bem ©Imjbeic 311

geregelte Sebrwiwetfe fübren. Die (frfaqrung luamen,. bafi bao Irinftoaffer allein al« bet

bat gelehrt, bafi alle (Störungen ber ©erbauung Srftger be« Mranflieitöfioffe« nngufehnt fei. tmi

bie ffirfranfung an Cholera Dorgugeroeije be* bafi inan fdjon Bodfommcn gefdjütjt i«i, wenn
günftigen. Wan Ejüte fid) beätaegen rar allem, man nur untabclhafteS aber nur grfodjte« ©affet

maS ©erbauungSfiörungen beruorrufeu fann, roic trinft.

llebemiafi mm (Äffen unb Drin feit, ©enufi »011
|

9. Je»er (fholcrafranfr fann ber Stnm
fdjiBettterbaulidjen ©peiien. gangapitnft für Die Weitere ©uePrettiiitg

©anj befonbere ift alle« 311 meiben, roaS Durd)* I ber ftratdljeit toerben, unb es ift beSroegen rottp

fall t>erurfod)t, aber ben Wagen oerbirbt. Xritt 1 fom, bie ftranfen, fuiueit e« ift irgenb angängig

bettnod) Durchfall ein, bann ift fo früfi mie niög» ift, nicht im .jpaiife gn pflegen, fonbem einem

lid) ärgtlidjer üjatfj eingufjolen. ttranfritljaufr gu übergeben, ^ft bie« nidit

6. Watt geniefie feine ©afirungamittel, ausführbar, bann holte man luenigfteu« jeben um
lucldie aus einem löaufe ftammen, in roeldjem nötigen ©erfefjr uon bem ftraufen fern,

tifiolcra herrfcht. 10. (SS befudje niemand, ben nicht feine

2od)e 9?al)rungSiuittcl, burdj welche bie ftranf» Pflicht bahin führt, ein (ffiolerahau*.
|eit übertragen roerben fann, 3. ©. frifdjeS Obft, (Sbenfu befnehe man gut (Sbolerogcit feine Orte,
frifcfjeS ©emüfe, Wild), finb an cSljolcraovten nur wo größere ©nhäitfungen non Wenfdjen
in gefachtem gufianbe gu geniefien, fofevu man ftattfinPcn (^ofjrtnävfte, gröfiere Sufibarfeiten

über bie im»erbädjtigc fieifunft nicht guoerläffig j
u. f. ».).

unterrichtet ift. 9lach gleichen ©ntiibfäfien ifi mit 11. $n iHäumlid)fetten, in meldteu pd)

beiartigen fftaljrunepsinitteln gu »erfahren, roeldje (ffjolrräfranfe befht&eit, folt man feine Spcifen
aus (Itjolcraorten hcrrüijren. ^iiSlntünbere tuirb ober ©etränfe ju fid) nehmen, and) tut eigene«

oor bem ©ebraud) nngefod)ter Wild) geluarnt. Qntereffe nid* rauchen.

(5. dfleS Söaffcr, luefcheS burd) Stoti), Urin, 12. Da bie Ausleerungen ber (iholerafianten

ftfichenabgätigc aber fonfiige ©djmufiftoffe »ericn« I befonberS gefähdid) finb, fo finb bie bamit bt*

reinigt fein fönicte, ifi firengfietiS gu PertiteiPen. fdimufiteii ftleiber nnb bie Sääfche enttueber

©erbddjtig ifi fßaffer aus Äeffelbrunnen ge* fofort git urrbrennen ober in hreS&tife, mie eS in

toßbnlüher ©auart, meldje gegen ©eruitreinigungcn ber gleidigeitig ueröjfentlichten DeSinfeftionSanmei
»an oben fier nidtt genfigenb gefdiifict finb, ferner fung (II ’JIr. 8) angegeben ifi, gu Poeinftgircn.
auS Sümpfen, Deicfien, SBofferläufeu, Alüffen, 13. Wan mache auch auf bas SorgfcilHgfie

fofenc baS SBaffer nicht einer mirffamen Filtration barüber, bafi (fholeraausleemngen nidtt in

uutenDorfen morbett ifi. 9US befonberS gefäbrlid) Pir 9läh< Örr ©runnen tittb Der gier ©affer*
gilt SÖaffer baS burdj WuSiourffiojfe BonSholera* entnähme bicucnbcn Flufilmlfe u. f. ro. gefangen,

franfen in irgenb einer 3K3eife oernureinigt ifi. Fn 14. Alle mit bent ftronfeit in ©rttthritng ge«

©egug hierauf ift bie Aufmerffnmfcit uorgugSmeite tommenen ©egenfiänbe, meldje nidit oentidjtft ober

bahin gu ddjten, bafi bie oont Steinigen ber ©e* beSinfigirt toerben tönncit, müjfeli ttt bejonberen

fäfic itttb beirf)Tiuit)ter SSMfcfjc heiTÜhrenben Spül* DeSiiifefnoiiSanfialttn Dermtttdfi hofier ©änipfe

mäffer rtidjt in bie ©runnen unb ©emäffer, auch
f

unfdjäblich gewacht ober miubcftetiS ß Dage lang

nicht einmal in bereu 918h* gelangen. Den heften nuficr ©ebraudj gefept unb att einem trodenen,

Sdjutc gegen ©enenreintgung beS ©rnnneumafferS 1 möglidjft fonuigen, luftigen Od aufbeTOahTt

geroähren elfeme fitöhrenbrunuen, roelche btreft tn 1 roerben.
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15. diejenigen, melcbe mit beut CljoiemfranCcn

ofiev beffen 93ctt nnb iöcfJeibung in ©erüljrung
gefommen ftnb, Coden bie ."pdrtbe unb bie etton

bcttbmußtcu SlcibungSftiidc aisbnlb bcSinfigircn.

(II. 9ir. 3 ber deSinfeftionSanmcifnng.) ©ang
betonbers ift bicS erforöeriirf), roetitt eine ©er*
unreinigung mit ben Ausleerungen bes Sranfen
jtattgejunben l)at. ShtSbrticflid) roirb nod) gc=

warnt, mit ungereinigten .vätibcit Steifen
ju berühren ober Wegenftänbe in ben ‘Dtuttb

gu bringen, melcbe im ttrattfrcraum ocrun»

reinigt fein fönnen, g. 93. t£g» unb Jrinfgefdjirr,

gigarrett.

16. ©enn ein dobeSfaH eiutritt, ift bie lfeid)t

fobnlb alä iraenb möglid) aus ber ©ehaufung gu

entfernen unb in etn Seidenbaus gu bringen.

Sann baS SBafdjcti ber Seidje nicht im Reichen«

tiaufc Borgenommen merben, bann fod cd über»

haupt unterbleiben.

das Setcbenbegättgnijj ift fo einfad) als mög(id)

cinguricbten. das ©efolge betrete baö Sterbe*

haus nicf)t unb man beteilige fid) nid)t an äeid)eit*

feftlidjfcitcn.

17. SleibungSftüde, 2Bäfd)c unb fonftige ©e*
braud)Sgegettftänbe oon Cbolerafraitfcu ober *8eid)en

hülfen unter feinen Umftänben in ©eitußuttg ge»

nominell ober au auberc abgegeben tuerben, ehe |ie

beSinfigirt ftnb. Siamentlich bürfen fic nicht itn*

deeinfftirt nad) anbtren Orten drrfdiieft »oerben.

den (Empfängern oon Sendungen, melde ber*

artige ©egenftänbe aus (Choleraorten erhalten,

roirb brtngenb geratheu, biefefben fofort momöqlidj

einer desinfeftionSanftalt gu übergeben ober unter

ben nbthigen ©orfid)tSmaßrege(n fclbft gu beSin*

fairen.

tfboleramäfde foU nur bann gur Reinigung an*

genommen toerben, roenn biefelbc guoot besin«

figirt ift.

18. ‘Andere 3d)ui}mitte( gegen Cholera, rtls

bie f)ltr genannten, tennt man nid|t unb eS

loirb oom ©ebraudj ber in Gbolerageiten reget*

mäßig angepriefenen mebifamentöfen Sdjußmiitel

(Gholerajdmapo u.
f.

m.) abgerathen.

«»laut VIII.

£Katl)frf)läge

ati prafttfd)? 31erjte
locgcn

SWitwirfung an faixitären 3??a§regeln gegen

bie SSerbreitung ber (Sljolera.

der (Erfolg ber Seitens ber ©cl)örben gur ©e*
fämpfung bet Gljolera getroffenen Änorbmmgen

hängt guiu uid)t geringen Ji)eit bauon ab, bnf ihre

durdjführung and) Seitens ber praftifcheu Äergte

bie loünfdbenSioertbe Jörbenmg erhält. Qtjre

fyadifenntuiffe fe(sen fie in befonberem ©rabc in

ben Staub, bie ©ebcutunq ber Ülnorbnungen gu
mürbigeti, unb burdj bie Art ihres ©erfchrS mit

beut •jJublifutn haben fie oiclfadj ©clegcnheit, ihren

gemiaitigeu (Einfluß auf baSfelbe im ^ntereffe bcS

öffentlichen SBohlS geltenb ju machen, die SOtit«

glieber bcS ärztlichen StanbcS haben fo oft ihren

©emeinnnn bet ähnlichen ©elegenheiten in hohem
SJlnße betl)8tigt, baß an ihrer ©ereitmiHigfeit, auch

ihrcrieitS bei ber ©efämpfung ber Cholera im
SS[[gemeinen, >oie bei ben wingclfäHen tnitgumirfen,

nicht gegrocifelt merben barf. die fünfte, in

ioeldjen bie dfjätigfeit ber Aergtc nad) biefer

(Richtung am oortheilhaftcften einfeßett mürbe,

ftnb in ben nachftehenben {Rathfchlägen gufartmten*

geftellt.

1. Qeber d)olevaoerbäd)tiqc gaü ift unoergüglirf)

eoeitt. telegraphifch*) her ©ehörbc tu melbcn.

2. ©iS gur ffeftftcUuug ber Statur ber (Er*

frattfung ftnb biefeiben Sidierhcitsmaf,regeln an*

gumenben in ©egug auf desinfeftion, fjjolirung

u. f. »., mic bei einem roirflideit Gholerafall.

3. Sämmtliche Ausleerungen ber Äranfen ftnb

gu beSinfairen ttad) ber beigegebenen Attmei»

fang.

daSfetbe gilt oon ben burcf) Ausleerungen be*

fd)muhten ©egcitftänbcn, mie ©ett* unb SeibmSfde,

fjujjboben u. f.
m.

4. der SSrattfc ift möglicbft gu tfoliren unb mit
geeigneter SBartung »u oerfehen. OSfjt ftd) bics in

Der eigenen ©ehnufutig nicht burdjfüljrett, bann

ift barauf btngumirfen, baß er in ein ftranfenhauS

ober in einen anbermeitigeti, toomöglich fdfon oor*

her für iöerpflegititg oon Ct)olerafrnufen bereit

geteilten unb mit deSinfeftionSmitteln auSgeriiftctcn

'Jtnum gefdiafft mirb.

5. das ©arteperfonal ift gu untermeifen, mie

eS ftd) in 93eutg auf deSinfeftion ber eigenen

Äleibuttg, ber .pattbe, beS ©ffenS im Stranfenraum
u. f. m. ju oerfjalten hat-

6. (Ss ift barauf ju halten, baf) ber ffnfeftionS*

ftoif nid)t bnrd) ©egfehütten ber unbeSinftgirten

Ausleerungen, burd) Sßnfrfjctt ber befchmußten ®e*
fleibungSftticfe, Wefäße u.

f. m. in bie Stäbe oon
(Brunnen ober in ÜBaffetlüufe gebradjt mirb. Siegt

ber 93erbacht einer fdjon gefd)eheneti ^[nfeftion oon

SBafferentnabmcftellen oor, barat ift bie OrtSbe*

hörbe baoon gu benachrichtigen unb eS ift gu be*

antragett, baß oerbächtige ©runnen gefdiloffcn nnb
bie Sfnroohner infigirter ©emäffer oor ©enußung
berfelben geroarnt merben.

•) Höften für ißorto unb Xelegrontme toerben erfeflt »erben.
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7. gft 6ei ber Slnfunft beS 9(rjte-3 Bereits ber

Job eingetreten, bann jinb bie Deiche nnb bic

(Sffeften berfelbett unter Slttfftd» uub tpcrfchluft ju

Balten bis jum (Sintreffctt beb SHebuiiialbcomtcn

ober 6iS Seitens her Ovtepoligeibchorbe »»eitere

SBefmnmungen getroffen werben.

8 . UeBcr bic 8Jrt uub äöetfc, wie bie gnfeftion
ini öorliegcnbcn fyallc möglidicrwciic ju '»taube

gefouimen ift, ob bieiclbe einer SBciterocr*

|djleppung ber Sranfheit Bereits Seranloffung ge»

geben bst (SkrBlcib ooti infijirtcn ßjrfeftcn tu ni.)

uub über weitere ocrbädittge Öorfommniffe am
Orte ber ErfvaiiEung finb 9tod)forfcf)ungen anju*
gellen.

9. iöei beu erfteti uerbäd)tigen fyällctt an einem
Crte, bei lueldfcn bie Sicherung ber diagnofe üon
gtöfttem itiertlje ift, wirb oon ben Dejeftiotten beS

Rranfen eine nidjt ju geringe SWenge in ni(f)t

beSinpjirtem guftanbc Behufs baftcriologifcffer

Unterfudjung in ein reines trocEeneS öltad ju
füllen fein, gm Slothfalle genügen für biefen

3wecE wenige Jtopfcn. Sludi ein Stücf ber be=

fdfmuBtcn loäfd»’ fann Sfcrtoenbung finben.

9lr. 58« fiölijci--Bcror5rtut«fl.

Stuf ©runb ber §§. 6, 12, 16 bcS ©efe^eS über

bie fßolijeiocnpaltung oom 11. SOJärg 1850 (®.»S.

S- 265} nnb ber §§. 137, 139, 140 bes ©cfefceS

Über bie allgemeine CanbcSoerroaltung oom 31. gult
1883 (©.»». S- 195) toirb oorbehattlidj ber ©e*
nehmiguttg bcS ScjirfSauSfdwffeS für beti Umfang
beS DJcgicrungSbejirfcS, uctoronct, io«ö folgt:

§. I. die burch bic §§. 9 nnb 25 bes fWegu*

lattoeS über bie jenitStSpoUjeilicheu ®orf(Driften
bei ben am hüufigften oorfommeubeu anftecfenben

firanfheiten oom 8. Stuguft 1835 <£. 240)

oorgcfdfriebcne ungcfäumtc Slnjfige bei ßholera*

erfranEunaSfallen (Seitens ber g-amtlienbäupter,

4?auS» unb @nftiuirtl)e uub SDlebfünalperfonen ift

nicht nur an bie juftänbige OrtSpoli^etbeljörbe,

fonbern gleichgejtig and) bireft an ben ftöniglidjen

ÄreiSphhfituS bes bctreffenben Streifes ju erftatten

uub tujrb befagte Slnjefgepflidft and) auf alle ber

(ähutera üerbadjtigen |fmte, wie heftige Sredfbnrdj»

fälle aus unbetannter llrfad»’ mit jfuSnahm* ber

S5vedjbuvd)fäüe bei lifflbem bis ju 2 ga breit, fo*

toie auf JobeSfäfle au (SBolera unb djoteraälm*

lidfen Sttanfheiten hiermit auägebetfut.

die Slnjeigeit über JobeSfälle ber oorgebadften

Slrt finb aud) bann unoerjüglid) ju erftatten,

wetfn bic bctreffenben Grfranfungen bereite not»

fdutftStnägig gemelbet roaren.

§. 2. gnrcifenbc ffSerfonen, tocldjc ftch inner»

halb einer ffvift oon 5 Jagen oor ihrer Slnfunft

in oon ßholera betroffenen Orten obev ©ejirten

aufgcf)alten Imbcit, hoben au fcbem Orte, an

Welchem fte nächtigen, ihre Slnfunft innerhalb 12

©tuubeu ber OrtSpolijeibehörbe unter Eingabe

ihrer llnterfunft fdjriftlid) ober ntünblich ju md-

ben, unb fidt über ben Jag, an welchem frc biefe

Orte ober tPe^hfe oerlnifen haben, auSjuwetfen.

§. 3. diejenigen, weld)e 'jkrfotten ber iiu §. 2

Bejeidjneten Sin bei fid) aufnehmen, haben bie

glcidfe Slnjeigc 311 erftatten ; fte werben inbeffen

oon biefer '.Verpflichtung burch ben SladnuetS, Dng

ber Slngcfomutcne feine Sln^eigepflidft erfüllt hat,

befreit.

§. 4. der gnfjalt folthcr ^oftpaefete, toelcbe

aus Choleraortfchaften abgefenbet werben, tiuif

auf ber Sfcrpncfttng ober ber ©eglettabreffe be«

äeichnet fein.

§. 5, daS S3erfd)tcfett oott Objeften, oon benen

ber SSerfenbcv roeifj, annimmt ober annehtnen mus,

bafe fie ßholerafeinte enthalten, Seitens anbetet

^erfonett als ber ftöniglidtcn SrciSphnftfer, SretS«

wunbärjtc (bc5W. beren Stelloertreter) ober ber

üon 3uftänbiger Stelle befottbcrS beauftragten

Slcrjte, ift oerboten.

das iPerfchtcfett foldjer Objefte Seitens berjtmt

9?erfdtitfett an ftch befugten ^erfonen ift nur an

bie burd) bieSfeitige Slnorbnungen bejeidjneten

Stellen geftattet.

§. 6. ;]itm JronSport ber d)olerafrattfen ober

choleraoerbäthtigen ^erfonen bürfen bettt ftffent--

lithett 93erfcl)r bienenbe ffuhrmerfe (drofdtfen

unb bergt.) mit Ausnahme Der für bett Jfranfen-

tranSport befonberS beftimmten, nicht benubt

werben. §at eine foldie S3enuhung gteichroobl

ftattgefunbeu, fo ift baS @efä(m 311 beeinf^iren.

§. i. die Reichen ber an ßholofo ©eftorbenen

ftnb in mit einer be^infijtrenben glüffigfeit ge»

tränfte Jfidjer gehftUf ein3ufargen. der Sarg

muff bidjt unb am Söoben mit einer reichlithen

Schicht Sagemehl, Jorfmull ober eines anberen

auffaugemben Stoffes bebeeft fein.

§. 8. die l’etd)en foldjer 'fkrfonen finb ohne

$er3ua unb läugftenS bimten 3 Stauben auS ber

©ehauiung ju entfernen, falls nicht bie OrtS>

polijeibehorbc ober ber juftönbige StrciSphhftfue

ober beffen Vertreter etwas SlnbereS auSbrücftith

benimmt hoben.

die 24iS|tctlu)ig ber Reichen im StcrbefjauS

ober im offenen Sarge ift unterfagt, ebenfo bat

betreten beS SterbefjaufeS burch baS Ceidjenge

folge.

|. 9. die iöeerbtgmtg hat binnen 12 ®tunben
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auf bem orbnuttgdmäfjigen Vegräbnigplah ju et*

folgen. (Sitte ScfBrberung ber fieidje nad) etnern

anberen SBeerbigungdorte ift »erboten.

§. 10» gutotbcrbatiblimgert gegen bett §. 1

Werben mit einer ©elbjirafe »ort 6—16 SIR., gu»
hriber^anblungcn gegen btc §§. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
mit einer ©elbftrafe bi» ju 60 SIR. beftraft, fo*

fern nic^t nad) anberen Veftitnmungen, indbefonbere

oent §. 327 ©trafgefctjbudjeS eine fjötjere (Strafe

»ertuirft ift.

35er §. 327 ©trafgefchbud)ed lautet:

SBer bie Slbfperrungd« ober Sluffiehtdmafj*

regeln ober feinfufjroerbote, roeldje »on ber

juftänbigen Vepörbe 5ur Verhütung besS

Ginfübrenö »ber Verbreitend einer awftecfen*

ben Slranfheit angeorbnet toorben ftnb,

Wijfentlid) »erlebt, wirb mit ©efängnig bis

3« jtu ei fahren beftraft.

§. 11 . 3>ic Sßolijeiuerorbnung uom 27. Sluguft

1892, Slmtd6lott 1892, Stil cf 38 ©. 355, bie Vc=
fanntmad)ung »om 29. Sluguft 1892 (Amtsblatt

1892, ©tücf 38, ©eite 356, bie Volijei^Verorbnung

»om 10. ©eptetnber 1892, (SImtdblatt 1892, ©tücf

41, ©eite 370), bie ^Jotiäei^ißcrorrbnunfl »om
13. ©eptember 1892, (SImtdblatt 1892, ©tiief 41,

@. 370), unb ferner bie VolUei=Verorbnung »on
bemfetben Jage (SImtdblatt ©tiief 41, ©. 371),

j

fomeit biefelbe nod) in (Geltung mar (oergl. bie

3}olijei=SSerorbnung »om 11. Slpril b. Q;d., 5fnttd»

blatt 1893, ©tiief 17, ©. 179) roerben hiermit

aufgehoben.

$. 12. ®iefe Spolijci»Verordnung tritt fofort

in Kraft.

Stachen, ben 15. Sluguft 1893.

®er SRegierungd*$r8ftbcnt.

»on §artmann.

$>ierju fein ©effentlieher Slnjeiger.

Xtruef »on 3. Sttrcftn in flauen.
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ImtsMtttt
bet ftömglidjett ^leatcruttij $tt ?l<tdjem

Sifuf »8. Mu#gcgebcu ju Machen, ©onnerflag, ben 24. Muguft 1898.

,\Uctl)öd|llr Xrln|Tc
»mb bir bnrrfj birfrlbrit betätigten »mb

genehmigten lirhnnben.

Die. 589 (£im>evftanben mit beu Muäfübruugen
3l)vcb ©crithle# um« 17. Quli & ,u'k Qäj
hiermit genehmige«, bog für einen 3e>tr<uiut uon

ein u«b einem halben Qahrc bei ber ©efepung
bev Stellen uu« Sdjnfcmänttern brr Stöniglidieu

©oltget*©cnoaltungcn uon bev ©efttmmung bce

3ufa|}e# 2 gu §. 1 bev (&}ruiibfä$e für bic ©c«

fefcung ber Subaltern« «nb. UnterbeamtenftcUen

bei ben IHeid)#« «nb Staatobchörbcn mit tüiilitör«

antocivtev« abgciuid)cn tuerben barf, fufeni biefe

Steilen orbuungdmägig aii#gefd)ricbcn finb uitb

fid) llnteruffi.jtevc utit einer minbeften# neunjährigen

uRilitävbieufijcit um biefeiben «id)t beworben

haben.

fficl, ben 25. Quli 189.1.

m. 4»tU)dm, R.

ggj. @raf ju (Sulenburg. uu« Slnitenburn.
Mit bie

©tinifter be# Qnncrtt «nb be# Sriege#.

Jlerui-feuuugru »mb ©rl'aimtnmdytmgen
brr 5rntrol-öel|üröen.

9lx. 590 Seine fWajeftüt ber Sfaifer uitb

Stönig hoben gcrul|t, burdi bic in beglaubigter

Äbfdjrift betgefügte Müerbüdntc Orbvc rum» 25. Quli

b. Q#. ju genehmigen, bog für einen Reitraum
uon ein mtb einem halben Rollte Bei ber ©efebung
ber Stellen nun Sd)ujjmänncvn ber Stöniglidicn

©oligei«©erwaltungen uun bev Seftintmung beb

gufafje# 2 ju §. 1 ber ©runbfSge für bie ©e«
je^ung ber Subaltern« unb Unterbeamtenfteflen

bei ben jHeidjb« unb Staatsbchörben mit 'Ulilitcie

amuävtcvn abgeiuidie« tuerben barf, fofern biefe

Stellen urbmntgumägig ausgefdtrieben finb «rtb

ftd) Uittcrufpjiere mit einer miubcftcn# neunjeihn

gen SWilitärbienftjeit um biefeiben nicht beworben

haben.

®ic unter Mbweidiung uon ben Muftelhtng#*

qvntibfn Vf.cn Mitgenommenen bejro. Mnjnnehmeubcn

bürfeu nidit ben ©hlitärpcrfomn beo gvifbett#*

ftanbe# angehören. ©it Erwerbung ber gioil*

oerforguug#bcvcd)tigung ift ben betreffenben ©er«

foncu ausnahmslos uerfagt, fofern auf fte nicht

1 brittcr unb uierter 9tbfa© ber MnfteUungS«

grunbfägc Mnwenbuttg ftnbct. ®ie einjuftcUcnben

ÜRauufdiaftcn müffeu — fofern e8 fid) nidjt um
ftäbtifdje 9tad)ttuad|tmannfd)aften hanbclt — in

bev Mrmee ober in ber ©tarnte gebient unb min»

beften# bic l£batgc eine# Unteruffigier# erlangt

haben, ©ei ber Mitnahme ift mit befoubercv

©orftd)t jtt uerfnhvcn unb bie beftnitiue Mnftelltntg

barf jebenfatt# evft ttnd) Mblnuf einer migemeffcncn

©robebienftgeit herbeigeführt werben, ©amt aber

fttnn ein ©urbehalt ber fiiinbigung nidjt gemad)t

werben pp.

©erlitt, beit 1. Muguft 1893.

©er SRiuiftrr beet giinertt, ©er ßnegSmtutfter,

Qm Muflrage: • Qitt Mnftvnge:

grg. $anfe. geg. uon S p
i fc.

Mu beu Stöniglidien iHegicriing# * ©räfibenten

$ e rr n uon .fmrtntanu, .'pocbtuoblgebovett

gu Machen.

m. b. Q. II 9635.

ttr. 9ft. 93. 8. 93. C 3.

9tr. 591 ©cfanntmadmng.
©oftatt Weitungen nad) bent ffongoftaate.
©om 1. Septem6er ab finb nad) bem Jtongo

ftaate ©oftanweifungen bi# jntit ©etragc uon 500

grauten juläffig.

lieber bie näheren ©ebingtingcu evtheileu bie

©oftanftalten Mn#f«nft.

©erlitt W., 9. Mitgnft 1893.

lMeid)8»©oftmnt, T. Mbtheilung.

Sachfe.

yerorbmmgtu «nb pckatmtmaditmgru
fcer i1t-ouiuiiai t!el|i>rbrn.

©r. 592 ©efaimlutiidiimg.

©er SunbcSrath hat iu ber Si^uug uoiu 20.

u. ©tt#., §. 483 bei ©rototolle, 97aj)|'tcbcube#

befd)loffcn

:

1. ©ie Qahreätncngc ©vanntweiu, welche bie

eittjelnett ©rentiereicu jimi uiebrigen Mh-
gabenfnfie helft eilen bftr’ni, ift für ba# ©e
tricbejahv 1893/94 prouijariid) iu bev Steife

feftjufehcn, bng

») für bic beftehenbcic ©remievcieu bie feit
1 liOOgle
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Rennen ÄontingentSmengcn in Kraft
bleiben,

b) für bie neu entftanbenen tanbwirtbfcbaft*

lieben Brennereien auf Antrag und) "Blaß»

gäbe non §. 10 bei
-

bnrcf) Den BunbcS*
ratbsbcfdjluß oont 18. gutti 1890 —
§. 339 bcr flrotofoQe— geuclnuigteu Bor*
fd)viften unb unter gugrunbclemtttg her

für bic Kontingcntirung auf bie Betriebs*

jal)rc 1890/91 bis 1892,98 feftgcftclltcu

Berbältnißjablcn entfpredjenbc Kontin*
getttsntengen ju ermitteln ünb. Bon ber

^ujicbung uun Sad>öeritänbigen ber

BrcnnerciberufSgeno|fenjd)aft jur Bor*
naljmc bcr ärtlußen (Ermittelungen fntin

abgcfeljcn werben.

2. üöcitn eine bisher am Kontingent ttod) tiidit

beteiligte laubiuirttjfrfjoftlidje Brennerei ober

eine am Kontingent bereits betbeiligte

Brennerei, toeldje mäbrenb bcr ganzen Dauer
ber KontingentSperiobe geruht bat, jrbod)

nidjt gnujlirf) abgemclbet irorben ift, bie

Dcftnitloe >futueifung eines Kontingents für
bic näcfjfte Rontiitgcntsperiobc bennfprudjen,

ober eine am Kontingent bereits betbeiligte

Brennerei ben länfprud) erbeben will, Dag

ibr betrieb für bie abgclaufcnc Kontingents»

pcriobc als ein unregelmäßiger bebanbelt

werbe, fo ift ein bezüglicher fd)rift(fd)tr Antrag
ju ftcllen. Derartige Anträge bilrfcn nur
bann berilcffubtigt werben, wenn fte bei ber

Steucvbehörbc, in bereit Bcjirf bic Brennerei
gelegen ift, uor beut 1. Oftober 1893 ein*

gegangen ftnb. {für bie ber fflbfinbung unter*

licgenoen Brennereien famt biefe fVrift oott

ben Directiubebörben bis jnttt 15. SJooembcr
1893 oerläugert werben.

3üt Brennereien, welrftc biS jum 30.

September 1893 ttod) itidjt betriebsfähig

Ijergcftcllt toorben ftnb, ift ber iS ntrag auf
Ruweifung eines Kontingents für bie tiädffte

K ontingcntSperiobe utijiuäffig.

Borftcl)cnber Befd)luß wirb bierbtirdf *ur Kennt*
niß ber Breimerei*3fnbaber gebracht.

Köln, ben 15. iluauft 1893.

Der $rooinjial*Stcuer*Ditcftov.

3n Vertretung:

0. Stofrf).

llrrorbnnngen unb tfehntitttmadjiingrn
ber Kegirrnttg.

SWr. 593 Der |>err Oberpräfibent bat bent

Borftonbe ber fntbulijdjcii Sircßengemeinbe &u

Obenthal im Kreife 2)?üll)cini a/fUßcm bic (Erlaubniß

crtbcilt, bebufS Aufbringung ber Wittel iuttt (Er*

weitcrungSbau ber fatholifdjcu ißfarrfirdjc bortfelbft

eine .JtauSfolIefte 6ei ben fatholifcheu Bewohnern
ber SRegievungSbejirfe Köln, $Sad)en unb Düffelborf

bis (Ettöe x'lpril 1894 abbaltcn ju laffen.

Wit Slbbaituitg ben KoQefte ftnb im SRcgicrungS»

bejirf (Sachen bie nad)benannten fjfarreingcfcffencn

beauftragt: 1. ffieger Beter, Slderer in (Eolmüntcn

;

2. Weilten lEhtiftian, Söebcr in SRittum; 3. Wa-
tfjwes Dßeobor, '.'(derer itt Kiidjcnberc); 4. Kühl

Aob- Beter, Sicher tu (Jmjmldj; 5. SBibbig Beter,

&ebcr in ©lobufd); 8. ©eufer Bülheim, $anbel8*

mann in Sehern; 7. BierSbad) Anton, '.'(derer

in Sclbad)
;

8. Ortl) Jlbolf, WüUcr in KterSbad);

9. ©rititberg Qofef, BJcber in Seul ; 10. (Effer

^afob, 91 derer in Straßen unb 11. ^ernten (franj,

'Jfcftor in Slltettbcrg.

Sladjeti, ben 18. tSuguft 1893.

Der fRegiernngS-fJrSftDeut.

oott $artmnnn.
91r. 594 Seitens bcS (Eoangelifcßen Ober»

Kird)cnratl)S ift bic Abhaltung einer einmaligen

RoUcftc itt ben eoangclifd)cit Kirdtcn ber SHbcinpro*

uinj für beit Vau einer Kapelle für bie (Soattgclifd)cit

in ^ünferatl) (fHegterungsbcjirf 'Stier) genehmigt

worben. Den Dermin für bic (Einfammtung bcr

Beiträge bat baS Königliche Ronfiftoriiuu bertfihein»

prooinj auf Sonntag, bett 3. September b. ^S.,

feftgefeßt.

(Eine DarfteHung bei Berbältniffe, wcldjc bie

Bewilligung biefer KoUeftc motioirt hoben, wirb

burd) bas Amtsblatt lefftgcnannter Bcbörbc oer-

öffeutlidjt werben.

Ülad)cit, ben 18. Jluguft 1893.

Käniglidjc Regierung,

oon Startmann.

9ir. 595 UntcrftübungSgcfudje penftonirter

ober auSgefd)iebencr tiel/rer unb Cetfrerinnen finb

fortan nid)t tnebr an beit öervti SDtinifter ber geift*

lidjen, Unterrid)te. unb WcbijinaU^lngelegenbetten,

fonberit au uttä bejiebungSweife an ben .^ernt

Cbcrpräfibenten ju liebten.

3lad)eit, ben 19. Sluguft 1893.

Köitiglid)e Regierung,

?(btbeilung für Kirdfen* unb Sdjulwcfen.

Seipolbt.

9tr. 590 Unter Hinweis auf bie im iWegie*

vuiigS»ÜtmtSblatt ootit ^uljre 1864, Stüd 8, 9ir.

135 unb oont 3abfr 1883, Stüd l, 9tr. 5 ent*

baltene Betanutmadjmtg, betreffenb bie fton^effioti

^iim ©cfdjäftSbctriebe itt beit Königlid) f$reiißii(f)cn

Staaten an bie Ölorbbritifdjc unb inerfaittile Ber*

fid)erungSgcfelifd)aft (Nortli British and Mercantilc

Insurance Company) fotoie bie Statuten biefer

Wcjellfdiort, werben in ber (Ertra*Bcilage bie ?lb

änbcritugen ber Statuten biefer ©cieUfdjoft nebft
^

ber biesbe}üglid)cu minifteriellen ©encbntigungS*

3y GoogIe
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itrfunbe ^ierburtf) jur Bffentlitficn ffcnntniß gebraut.

Stadien, bcn 22. 9liunift 1893.

Ter wegimutg§ *©r5jiben t.

3» ©crtretimg: doh ©cguill)cn.
»r. 59t Jlrrronol-bHjrouUt.
Sei fcitljcriae mifftnfdtnftlidjc .^>iiffdlcf»vcr Dr.

peintid) ©nwftberg ift jum Cbrrlcljrcr ernannt
n»b betn Stötiiglidjcit .Slaifcr-'iililbclmb ©immafium
in 21 ad)cn ßbermiefen mürben.

Tci Mieftor ©affen (toll ju gi'Ptnbovf ift am 5.

fluguft b. Q#. jinn ©farrcr in (Sali ernannt
roorben.

Teni bisherigen ^nrftanffc^ev ©ufdimann ju
ftaitgermcbe ift unter (fruennung beefclbcn juin

«üniglidien fyürftcr bic burd) bie ©etifmitiruttg beb

ftöniglidjen gürfterb .poberg evlringtc Jürftcvfklle

SitnenbeU in ber Oberförftcrci Smcocnfnittc wem
1. Cftobev b. ab übertragen hiorben.

yerorbmtngftt ttttb öeltanntMtadjnngcti
nttberrr ©tljörbrn.

9tt. 598 Unter ©fjugnafitne auf bie ©clannt*
>nad)itng turnt 23. ffjuni b.ßd., ' Jfmtbblatt Seite 2(18),

bringen mir bterbuvdi jur üfreutlidjen Statt Mit iß,
j

bei ft bie ©rflfung ber 'Sffiivantcn jttm cinjiitjrig.

frcimiHtge« SRilitarbieuft am
Vi untag, b

e

tt 25. S e pt c itt b c r b. &,
© o r m i 1 1 a g § 8 u I) r

,

im tnefigen Sföniglidten iHcgierungbgebfiubc be-

ginnen mirb.

itadjen, ben 17. i'iuguft 1893.

Königlich« ©riiftnigSPommiiftoii

für (fhtjäfirig grcimiltlgc.

Ter ©orftfcenbc

:

® trat e r

,

dicgicnitige .'linit).

Dir. 599 ©rfatmtmaditing.
©ei ber Äoftijnlfftelle itt ©röbccf mirb am 25.

Suguft etneSelegrapbenbetriebSfh'de eröffnet merben.

9lod)en, ben 19. iBuguft 1893.

Ter ftntferlttfjc Ober^ojlbireftov

:

3 u t V t it b e.

Wr» 690 Ceffcntlidje Pabnng.
$n Stuben betreffenb Anlegung beb ©ruubbucbo

für bic ©etnetnbe SWatieratf) mirb auf Jlmnbnung
be» Stöniglidjeu ÄntWgevidjti ber tfonrab (Sla|rn,

Gljemann non Sibifta geboren« ©oerß, früher in

tfrefelb, jefjt imbefanntc» :
>liifeitti)alt8ovti, jum

©werfe feiner ©erneljinung über bie unter flrtifel

371 ber ©rimbfteuermniteiTottc von Hia^evatl)

auf ben 9?amen SBilbcfm ©oevfj ju ©viirf eilige»

trogenen ©runbgüter tiorgclaben, am
g-rcitag, ben 15. Oftober 1893,

©ormittag# ft U fit,

rar bem Säniglirfjen ?ltntigend)t tjicrfelbft, ‘.'IMbei

lung III, ©euingbooerftrafst 79, 3^nnicr 9ir. 3,

&u erjdjeinen.

SBtrb ein Slnfprud) an bie bcjcirfjnctcn ©ninb-

ftficfe nid)t angentefbet, fo erfolgt bic ffiintrngung

bei ©Jittme Sübdni ©0«Hj, ^oiefa geßorenc

Sdtuueitberg in ©olh'atl) atd (Sigciitbümcriu ber

geboditcn ©rimbgiitcr in# ©runb&udj offne ©in*

milligmig beb ©clabcneu.

©rfclcuj, bcn 15. Sluguft 1893.

©ctiditSfdivei&erei

beb Süiiigliriicn Ämtbgcrit^to, 9lbtl). HI.

9lr. 601 Möniglidi«
IaitPu»trtbfd)rtfüid)c ©fa&emir ©oppdbborf

in ©erbiubung mit

bcT 'jüjcintfdjen tfritbridj*8ÖUl(e!m# lliiittrrfitnt ©outt.

Tat äSi'itet Scmefter 18ft5/94beginntam 1 f>. Dfiobex

b. 3 mit ben ©otfefungeu an ber Unioerfität ©omr
Ter fpejielle SJelirpfan umfaßt folgenbe mit De*
monftralionen oerbunbeue tuiffen jdjaftlidje ©orträge

:

Siideitung in bic Uiibprtbfcbiiftlid) n Stubieit

:

©ebfitntr i){eg'erung45liat(j, Tireftor, ©tof. Dr.

Tiinfelberg. WHgcmeiite '-Sidipidit: Terfelbe. ©eiriebä*

lefjrc : Terfelbc. Sulturtedfiüf : Terfetbe, Sultur»

tc^nife^eS Sonoerfatorium tinb Semmar: Terfetbe.

SpfjieÜer ©flantenbau: ©rofeffor De. fRamm. 9iinb

uiebgueßt: Terfelbe. Sd;aMiidji : Trrjdb«. Ällgeiueiner

Pflanzenbau
:
©roftffor Dr. Treijd;. T<mouflr«tionett

im ilnboratorium bei ©erf.idjifefbei : Terfelbe. ffoift*

bemipung: Jorftmeiftcr Sprengel. Jorfteind^timg:

Tttfelbe. Dbftbau: ®arten<3nfpefior ©eißner. Stab*

(jolmffaujert : Terfelbe. Vlnorgamfrfje (Ijcperimnital*

ßljemie: prof Dr. ßreubler. ilanbmirt^j^afiließe

Technologie : Terftlbe. 6t)ani(4rt ©tafnftim : Ter
ielbe. Jlgrifullttr Üljeutic : Dr. Sdj'Dap. 'flflan.teti;

Anatomie unb ©Itpftologie
;

Prof. Dr. Jtöraicfe.

©fjgfiologifc^c utib iitifroifopifc^e Uebimgeu: Terfelbe.

9iaiurgefd)id)te ber ©Jirbeltbiere : prof Dr. ©ertfou.

Vlügemttne ©eftße bei tbietifdjtm Stoffmecbfeli
:
©ruf.

Dr. .viodji Xbierpbpfiologijc^ei ©raftifum : Terfetbe.

©iineralogie : ©egeimer ©ergratß prof, Dr. Saipctjrri.

SRineralogift^e Hebungen: Terfelbe. Srp-’rimemab

©byf'f : prof. Dr. ©iefeler. pfjgfitulifcheiS prcfnfum

:

Terfelbt. ftaiibu'irt&jdjaittule iÜiafdjiiienfunbe: Ter*

felbe. Slemcnte ber SRec^anif unb pgbraulif mit

Uebungen: Terftlbe. i'jubiuirtbfdjaftlidje ©atthmbe:

©ruf §uptHTl; ©üufonftntftioiiälebre.' Tetfelbe.

38ege= unb ©lafferbau: Tetfelbe . Sulturtedpufdu

Uebungen: Terfetbe. itanbeioenueffuttg
: prof »io'l.

Tbeoiie ber ©eobat^tungifeMcr unb ®<t()obe ber

Ueinften Ouabrate: Tetfelbe. Sjastbme&futibe

:

Tetfelbe. ©eobätifdje Uebungen: Terfdbe unb

To^ent Dr iHcittfjirts ©raftifdje ©tometrie: Tojent

Dr. ©etuberg. ©eobäitfdb«# Seminar: Tetfelbe.

analgtijtlje ©eomctric unb 2lnali)fi<8 : ©rof. Dr ©eit

mann. Stereometrie unb fpbärifdfe Trigonometrie:

Terfetbe. ÜRalbemat&ifdbe Uebungen: Terftlbe. ©al!i=

roitlbfebaflilebre: Prof. Dr. ©otbeiu. laitbroirtt]

fdjaf tireebi : Vlmtbridbter Dr. S^umadjer. ffijefuudjt

:

©tbtimer äRebiiinaldftal^, ©rofeffor Dr. Jrdbecr
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bon la Safette 6t. ©eorge IStiatoiiite unb ©fjgfiologie ©rofeffor Soctljer : Anatomie bet §audtljiere;

bfr Jpaudtljiere : ©epartementd • Xfjierard 3d)ett. Analomifdie Ucbnngen; —
Vteufecrc Sraiiftjfitcn ber /paudtftierc: $etfelbe. Oberlehrer §aefeler: ©fthfif.

—
Außer ben ber Afabemie eigenen roiffenfdjaftlid)cti Stfd;(aglef)ver Seift: Iljeoric best ^ufbefcf/'aged —

unb praftifdjen Lefjrl)filf4mittetn, toeldje burcfj bie für Stepetuor jHu*mami : Anatom ijdj pfttjfiofogifdje Sie

tftenüfdje, pfthfifalifd/e, pflanzen» unb ttjierp^ufiologiidie
j

^elitorien. —
fßraftita eiitgeridjeteu 3rftitute, neben btr iaubiöirift* Stepcltlor Dr. Äupfftnber: pjijfifalifdjdjemifdjc

fthaftlicften Serjud)«ftatiün unb bem i^ierpftpfiolog'idjen
)

Siepetitoricii. —
Laboratorium eine roefentlidje SerooOftänbiguu i

in 3ur Aufnahme ald Stubirenber itt ber Stad/weii

ber Sicujeit erfahren ftaben, ftefjt berfetben buvdj iftre ber Steife für bie 'ikiina eine« ©ijuinafiuutf ober

Serbinbung mit ber Unioerfttät Sonn bie Sen ibung
j

eine« StealggmnafiuMd ober einer burd) bie juftänbige

ber Sammlungen unb Apparate ber fe&teren gu ®e»
|

(lentralbeftbrbe ald gleitftftefteub onerfaimten ftöftereu

bote. D'e Afab inifer finb bei ber Unioerfttät im- 1

Leftrauftalt erforberltd).

motrifulirt unb tjaben brdftalb ba-3 SHcdjt, nod) alle Audlänber ur.b ^ofpitanten fönneit and) mit ge-

oitberen für iftre allgemeine wiffcnidtafilidje Aud>
:

riugereu Sorfennlniffeu angenommen UKtben, jofern

bilbung wichtigen Sorlefungu gu f|ören, über toeldje fie bie ^Jutaffun^ au ben tft'erärjtlidieu Staut«-

ber Unioerfitäl4>flotalog bad Stäftcre mittfjeift. Prüfungen in Deutfdjlaub nieftt l>ean|prud)en.

S5er feit 1870 oerjudidroeifc eingcridj:ele fultur* Stäßere Auifuttft erteilt auf Anfrage uit'er 3U
ted)iiifd)e unb ber feit 1880 beftelicnb« gcobätijd)e jiitbutig bei Hsrogrummd
Burfud finb befittilio an ber Alabtnuc eingerichtet bie «Dir.ftion ber IliierärAilidten £wj)’d)iile

unb bmn ©efudj für bie Aufünfttgnt preaftifd) n Laub« Dir. 603 IMifanntinadftunfl.

mrffer obltgaiorifd) geworben. Sbeitfo haben bie 3" ©einäftljeit bed $. 3 bed ©efebed über bu«
hier ftubirenben Lanbmeffer unb bie Bulturted/iiifer ©runbbudpuefen unb bie ßmaugduollftrectutig itt

ihre ffijamen mit amtlicher ®eltuttg au ber ftiefigen i bad unbewegliche ©erwögen im ©eltungdbereidjc

Afabemie abjulegen. bed Siheinifcften Sterbt« ooui 12. April 1888 unb
Auf Anfragen toegen (Sintrt i in bie At-iocmie unter Sejugiiabmc auf bic itt biefent Amtdblattr

ift ber llntcrgeid/mte gern bereit, febtoebe geioünfdjtc crlaffettctt biedfeitigen Scfanntmacftungen uont 19.

näftere Audlunft gu erteilen ^uli 1891 — Stücf 30 — unb 26. gebruar 1892
©oppddbotf bei Boi n, im Auguft 1893. — Stücf 10 — loirb befannt gemacht, baß bie

55er iinfior Anlegung bed ©runbbudjo weiterhin für bie narf)-

btr Bön'gl lanbmirtbfdjaftlitften Afabemie: fteljenb be^eidjneten ©runbftücfe ber jnm Antt«ge-
®etj 'Jirg.>iHatf), ©rofiffor Or. 55iinfelberg. ridjtSbcjirf tfupcu gehörigen ©etneitibc

92r. 602 ©orlefttngen «aufet
au ber Bönig(id)eu Xf)icrär^tliif)cn .§ort|fd)nIe jn ! erfolgt ift, nid

:

.{rnuuooer. I f^lur 4, 9ir. 280/3, 4, 289/61,119, 121;
»interfemefter 1893/94. ftlur 3, 9tr. 239

;

Beginn am 3. Cftobrr 1893. ftlur 4, 3t r. 247/12, 282/19, 21, 56/4, 57, 60,
35irrctor, ©ebetmer SitnierungioHath Dr Smitmann:

:
219/Or57, 104, 108, 109, 113.

Cncpclopäbie unb 'IRetijobologie ber Iftirrbeil» ©upett, ben 19 Aiiguft 1803.

fuube; Spließe Ghirurgie
;

Scritfttli d/c Iftters Aöitigliaied Amtögevieftt, Abtb. 11.

fteilfunbe
;
Uebitn ,m im Anfertigen oon fc^nft- Wr. 604 !Bt'tautitinad)ung

litten ®ulad)ten ntib Seriditcn. — betreffenb Attlegnttg bed ©ruubbucftd für ben
©roftfjor Dr. Luftig: @pej*eHe Satfjologie unb : ©emeiitbebejivf Awbrtf.

Xb«fapi<; Sropäbeutifcfte Blinil
;

Spitalllinif 35ie Aitleguitg bed ©runbbuefte ift ferner erfolgt

für große $audtl)iere. — bejllglid) bev Snuclleu

:

©rofeffor Dr Stabe: Specielle patftologifibe Anatomie
; fylur 2, Str. 879/o9, 878/58;

©alftologifd) f)ifto(oeji|(b-r Burfttd; Satbologiftft* fvltiv 3, Sir. 529/231, 690/183, 662/185;
anotomiidje ll billigen nnb Dbbuftioiteit

;
Spital«

1

fjlur -1, Str. 459/208, 435/207, 1018/114 — friil/er

Hinif für Keine £audtf|iere. — Str. 114;

©rofefjor Dr. Baifer: (Sjterieur bed ©ferbed unb fjlur 5, Str. 1142/515, 1143/ölG, 1144/518 (Xbeile

ber übrigen Arbeitditjiere ; Ihirrgitdjtlebre uttb ber früheren ©avjeHen fjlur ö, Str. 911/515,
©eftütdfunbe

;
Operationdfibungen

;
Ambulato- 912/516 unb 518), 515/1514, 519, 757/513;

rifefte »linif. - 1 m
©rofeffor lereg: ’iifjpfiofogie 1t. Ifteif. —
©rofefjor Dr. Arnolb: Anorganifcfte ffftemie; ©ftar«

mafognofie; Sftariiiaceutijcbe Uebungen. —
J)ierju ber Oeffentlitfte Anjeiger Str. 34.

Dntet «an 3. Steitfen tu Aaihen.

,yiuv o, jio, luo/iuu;

ftlur 7. Sir. 351/12.

Sßegberg, ben 16. Auguft 1893.

jtöniglitfted Amtdgevidjt.
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JmtsMuU
ber ftöutgltrijcit fHegierung $tt 'Sachen.

©tücf 80. Au«gcgcbcti ju Aachen, Dotnterftag, ben 31. Augufi 1803.

Jnl)alt b** lleidjo-CSe fei» blatte«.

Dir. 605 Da« 31. ©tücf enthält unter Dir.

2125: ©erorbuung, betrejfeub bic (xrljcbuna eine«

3oUjufd)lag« für au« 0itiitlanb fUltimen be ©laaren.

©oni 17. Auguft 1803; unter Dir. 2126: ©cfannt*

machung, betreffen b ©rgäujttng unb ©eridjtigmig

ber bent internationalen Ucberrinfommeu über ben

t£ijcnbai)nfrnd)tucrfel)r beigefügten gifte. ©out 11.

Augufi 1893.

lUrerbuuugrn unb ärkauututadfungru
ber 3eutval-lleljötbrii.

Dir. 606 Htnorbttungen
über

bie ©erfaffung unb XbäHgfelt bei ©erg=

gewcrbegeridite ju Sachen.

Auf ©ruttb ber §§. 1 unb 77 bc« 9leich«gefege«,

betreffenb bie ©cmerbegerichte, ootu 29. ^uli 1890

(Dteid)«ge|cgblatt ©. 141 ff.) loerbcu für ben Stein*

folilenbergbau ber ©ergreoiere Aarfjen unb Düren
und) Anhörung betfjeiligter Arbeitgeber unb Dir*

beiter nachftchettbe Aitorbnungeit erloffen:

Grfler Abfrfjnitt.

(frridiiung unb 3uiauttncnfri}una be« ©erg*
giiocrbigcridtto.

§. 1. giir bie Untfdjeibung oon getoerbüdien

©treitigfeiteu jwifchen ben betm ©tcinfoljtenberg»

bau, einfd)licf}lid) ber jugel)örigen, unter Äufficbt

ber ©crgbetjörbeu ftebenben ©otriebe befd)äftigten

Arbeitern einevjeit« unb ihren Arbeitgebern attberer*

feit« wirb ein ©cmerbegcrid)t errichtet, wellte« ben

92amen: ©erggemerbegeridjt ju Aachen
fiU)rt.

©ein ©ig ift ju Aachen.

©ein ©ejirf umfaßt bie ©ergreoiere Aachen

nnb Düren.
§. 2. Sil« Arbeiter int ©intie biefer Anorb»

nuttgen gelten aud) ©ctricbobcamte, äSerfmeiftcr

uttb mit höheren technifdjen Dicnfileiftungen be*

traute Angcftellte, bereu §abrc«arbeit«oerbienft an

Cohn ober ©chalt jmeitaufettb SJlart nicht über*

fteifit*

©adjliche 3 u f^^ n öigfett-
1

§. 3. Da« ©crggcwcrbcgcrid)t ift ofjttc fJlücffidjt

i
auf ben Söcrth bc« ©treitgegenftanbe« juftänbig

für ©treitigteiten:

1. über beit Antritt, bie gortfegung ober bie

Auflöfung be« Arbcitäucrhältttiffc«, fowie

über bie Au«hänbigung ober ben Inhalt be«

Arbcitöbudjeö ober 3cu9n'ffe*/

2. über bic Cciftiiitgen ober (fntfd)äbigung«*

attfpr ftd)c au« beut Arbeit«oerhältniffe, fowie

über eine in ©ejichuitg auf ba«felbc bebungene

Hoitoettriottalfirafe.

Ausnahmen oon ber ^“jtiinbtgfeit.

§. 4. Ausgenommen oon ber guftänbigfeit be«

©erggeroerbegericht« ftnb:

©treitigteiten über eine Hoiwcntioualftrafe,

welche für ben ftall bebungen ift, bah ber

Arbeiter nach ©eenbigung be« ArbeitSOcr*

tjältniffe« ein foldje« bet attberen Arbeitgebern

cingeht ober ein eigene« ©efdjäft errichtet.

3 u f a in nt e n f e h u nfg.

§. 5. Da« ©emerbegeridjt befteljt au« einent

©orfigenbett, ber erforberlichett Anja hl oott ©teil*

oertretem be«felben unb jwanjig ©etftgcrit.

Da« ©erggewerbegeridit wirb in jwei Hämmern
eingetheilt, nämlich tu bic

I. Hammer (Aachen) mit bem ©ige ju Aachen
unb in bie

II. Hammer i'JJloer«) mit bem ©ige ju DMoer«.

Die II. Hammer (DJloerS) ift für bic (Sittfcheibung

ber ©treitigteiten an« beit ©etrieben be« ©tein*

fohlenbergwerf« iHheinfireußen bei ^jomberg,

bie I. Hatnnter (Aachen) für bie dntfdjeibutig

ber ©treitigfeiten au« fStmntüriicn übrigen, bent

©eridfte uutenuorfetten ©etrieben juftänbig.

©ott ber ©efammtjahl ber Seifiger entfallen

auf bie

I. Hammer (Aachen) 16 ©eifiger,

II. Hammer (ÜJloer«) 4 ©eiliger.

Der ©orfigenbe be« ©erggewerbegeridjt« führt
ben ©orftg in ber I. Hammer (Aachen), wäljreitb

ber ©orftg in ber IL Hammer (fDloer«) regelmäßig
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filtern bev Stclloertrcter bc« Borftpettben obliegt.

Die gcgenjeitige Bertretung be« Borttpcnben ttnb

feiner SteUocrtrctcr in ben betn Boviipetiben bcjlD.

bem ©telloertreter oblicgctibett ®efd)äften bleibt

befonbercr Stnorbmmg ootbcljaltcn.

Die Spritcbfipungcn bcr I. Rammet (S(ad)en)

toerben 311 Barbenberg, bie bev II. Kammer
(2J?oer«) 311 9J?ocr« abqeljalten. $ebocf) ift bet

Borftpettbe befugt, 3ur Berljanblung uon Streitig»

feiten au« ben Betrieben bc« Steinfohlenbergtoerr«

(Sfdjtoeiler SRefeioc*©rube ein3elne Sprucbfißungen
ober and) orbentlidje Siputigötage und) Sfdjtoeiler

an3ubcraumcn, infotoeit ftdj f^ierju ein Bebfirfnip

hcrau«ftellen füllte.

Allgemeine G r f 0 r b c r tt i f f e b e 3 ft g*
l i d) bcr 3R i t g l i e b e r.

§. 6
. Sunt ÜWitgliebc bc« Berggetucrbcgcrid)t«

— einftbliefjlidj be« Borftßtnben mtb bet ©teil»

uertreter — füll nur berufen toerben, mer ba«

breiffigfte 8ebcn«jal|r uolleubct, in beut bet BJahl

oorangegangenen ^apre für ftdj über feine Familie
Sirtnenuntcrftüpung nirfjt empfangen ober bie ciu»

pfaugene Strmeuuutcrftüpuug evftattet bat uub in

bem 8e3irfe bc« Berggetoerbegerid)t« feit minbefieu«

3toei fahren toobnt ober befd)öftigt ift.

Desgleichen füllen 31t SWitglieoern be« Berg«
getoerbegeriebte« nid)t berufen toerben Berfonen,

toeltbe toegen geiftiger ober förperlidjer ©ebredjeu

3u bem Slntte nid)t geeignet ftnb.

Berfonen, toeltbe 3um Slmte eine« Schöffen un*

fafjig ftnb (@erid)tSoerfa[fungSgefep §§ 31, 32),

fönnen nicht berufen toerben.

Borfipenber unb Stellvertreter.

§. 7. Der Borfißenbe be« Berggeioerbcgerid)te«

unb bie Stelloertreter be«felben toerben oott betn

äRiniftcr für -bau bei unb ©etoerbe ernannt, Sic
biirfett toebet Slrbeitgeber nod) Arbeiter fein.

B e i f i p e r.

§. 8 . Die Beifipei müffeti jur .ftälftc au« ben

Slrbeitgebem, jur .pälfte au« ben Slrbeiterti ent«

nommett toerben.

Die Beifißer au« betn Streife ber Slrbeitgeber

toerben mittelft 2Baf)l bcr Slrbeitgeber, bie Beiftper

au« bem Streife ber Arbeiter mittelft 3öal)£ bet

Slrbeiter auf bie Dauer oon fedj« $af)ren beftellt.

SBiebertoaljl ift juläfftg.

Sille brei fetjeibet in jebettt Sfantmerbe3irf

bie £>atfte ber Seifiger jeber Stategorie au« unb

toirb burd) neue SÖablen innerhalb berjenigeu

SSaljlbcsirfe, itt toeldjen jte getoa^It ntorben ftnb,

erfept, toobei 2Bicbertoaf)t julaffig ift. Die ba«

erfte SKal StuSfcpetbenben toerben burd) eine uon

bem Borftpettben ber betreffenben Kammer in

öffentlicher Sipung uor3uncf)nteitbe SluSloofung

befliiitint.

Be iftper, bereu SlmtSperiobe abgelaufen ift,

fd)eibett erft bann au«, toenu il)r Siatpfolger in

ba« Slmt eiugetretcn ift.

§. 9. ßur Dpeilnal)rae au ben 28aplen ftnb

nur beredjtiat:

a. foltbe Sirbeitgeber, toeltbe ba« fünfunbjtoan«

3igfte 8ebenSjapr uollenbet unb feit minbeften«

einem ^apre im Be3irfe be« Bcrggetoerbc-

aeritbt« SBoljnung ober eine getoerblid)c

Stieberlaffung haben

;

b. foltbe Slrodter, toeldje ba« fünfuubjtoanjigfte

SebettSjapr oollettbet uub in bem Bejirfc

be« Berggeioerbcgerid)t« feit minbeften« einem

^apte wohnhaft ober beftpäftigt ftnb.

Die itt §. 6 Slbf. 3 biefe« Statute« bc3cid|tietcn

Berfonen ftnb nidjt wahlberechtigt.

§. 10
. ^nriftiidje Berfonen, ©einerff(haften,

©efellfd)aften, SJliteigcutbiimcr uub bie Dtieillprber

au einer ungetl)eilteii Grbfipaft ober einer fonftigen

gcmcinftbaftlidjcn “Kaffe, üben ifjr Stimmrecht

burd) ihre gefcplicben, ober btmb einen, mit befott*

bercr BoUmaibt auSjuftattenben Bertrcter au«.

Den Slrbeitgcberu ftebeii im Sinne ber §$• 8

uub 9 biefer Sluorbuuugeu gleid) bie mit ber 8ei»

tuttg eine« Betriebe« ober eine« befiiminten 3i»e'gc^

be&fclbcn betrauten Stellucrtretcr ber Slrbeitgeber,

fofern iljt IgabreSarbcitSucrbienft au ©ehalt ober

Sohn itoeitaufcnb Karf überfteigt, jebod) mit SluS*

fdtlujj ber Cberftcigcr (eittfcplicjjlicb ber al« ocraitt»

toortlübe BctriebSfi'ttjrer anerfannten Oberfteiger),

Kafd)ittenWerfntei fter, fotoie ber biefen neben* ober

untevgeorbneteu Beamten.

BJaljl ber Beifiper.

§. 11 . Die iBaljl ber Bciftper ift unmittelbar

unb geheim.

Sie erfolgt für bie einzelnen Siamtueru nad)

folgenbcn 39a(jlbc3irfcn:
I. Stummer (Slacfjen):

1. Besirf: Steinfohlcnbcrgtocrf ©fdjtoeiler 9te*

ferne *©rubc io8 l)lt je 1 Beiftper

(bcr Slrbeitgeber uub Slrbeiter),

2. Bcsirf: Steinfoblcubergtocrfe Borbftern unb
Sltttta mahlt je 2 Beiftper,

3. Besirf : Steinfol)lenbevgtoerf SDiaria toählt je

1 Beiftper,

4. Be3irf: SteinfohlenbergmerferecbtobcrSBurm
(SfbnigSgrube, Deut, ©oulap) mäblt
je 2 Betftpcr,

5. Be3irf: Steinfohlenbergtoerfc Itnf« ber Surm
(Boccart, Slämpthen, 8anaen6erg,
Sieu=8aurtoeg) toählt je 2 Beiftper.

II. Stummer (TOoer«)

:

bilbet einen S8ablbe3irf unb toählt je 2 Beiftper.
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Oie SBnbl her ©eiliger auS bett Arbeitgebern

cinerfcitS unb bett Arbeitern anbererfeitS wirb in

getrennten SBnblbanbliingen oorgenommen.

I. SBabl ber ©eiftger aus ben
Arbeitgebern.

§. 12. Oie ’JBaljl ber Seifiger auS ben Arbeit’

gebern erfolgt für jeben ber beibeu ftammerbejirfe

in einer SBafjlbaitbiiing.

Oie Arbeitgeber unb Arbeitgeber«Stellöertrcter

(§. 10 Abi. 2) haben ifjr SBnblverfjt in jebem SBabl*

bewirte anSjuübcn, in welchem fie jtir Reit brr

©uinnlgnc ber SBnljl einen betn ©erggeroerbcgerirfjt

imterftcljenbcn ©ctrieb Ijnbctt ober (eiten.

§. 13. Oie 'iBiibten erfolgen unter Leitung

eine« Äomntiffnre beS ftöuinlidjeu Oberbergamtes
gu ©ontt. Ocvfclbe beftinnnt jag, Ort unb Stunbc
ber SBnblen unb jej)t bie SBaljlbercdjtigtcn burd)

cingeidjriebene ©riefe oon ben getroffenen

©eftimimmgen itt Slcnntnifj. Oie betreffenbeu

©littbciluitgeit tniiffen aufjerbent bie für bie I

SBaljlberedjrigttng unb SBäblbarfeit geteplid) unb i

ftatutarifdj oorgefdjricbeneu ©ebingungen, bie Ab» I

grenjuug ber 3Baljl6uirfe unb bie Rabl ber in

jcbcut berfelbcit ju mälilenben Seifiger enthalten

unb fpätejtcns ^toei SBodjen tior betn SBaljltagc

jur ©oft gegeben werben.

ttinett Attfprucfj, bei ber SBabl zugegen ju feilt/

fjaben nur bie toablberedjtigten ©erioiien, biefe

jebodj audj in bent (falle, toenn iljnen aus ©erfeljeit

eine Aufforbernng jur Shctlnobmc an ber SBnhf
nirijt gugrgaugeu fein füllte.

§. 14. Die 3Bahl ber ©ciftjser auS bett Arbeit*

gebern oolhietjt fitf) in ber 28cife, ba ft bie

cr|\tjictiencn wahlberechtigten bem Stontmiffar — unb
jtttar im ©ejirf ber I. .Hammer (Aadjen) getrennt

nadj ben einzelnen ©tüfjlbcjirteu — oerbeefte

Stimmzettel übergeben, mcldje baubfrftriftlid) ober

int ©lege ber ©eroielfältigmtg (jerjuftellen finb

unb nidjt ntcljr ©amen enthalten biirfen, als

©eiliger in beut betreffenbeu ©laljlbejirte jn

wählen finb-

(gin ©ejirf ber I. Hammer (Aadjen) ift auf

jebem Stimmzettel äitßcrlirfj ber ©ioblbezirl anju*

geben, auf ben er fidj beliebt.

©ad) Ablauf ber jttr ©ornabme ber ©ntjl be

ftimmten Reit finb nur nodj biejenigett 28a 1)1*

berechtigten zur $8aljl zujulnffcu, tueldje bereite im
SSaljlloInl amoefetib fittb.

Ocmiiädjft erfolgt bie ISröffnung ber Stimm*
rettcl. ISntbält ein foldjcr bie ©amen uon mehr
©ertönen, all' ©eifiper *u Wählen fittb, Jo fummen
nur bie ber ©eilje und) zuerft Aufgefüljrten in

©etradjt. 3ft au« einem Stimmzettel bie ©erfott

bee ükiudljlteit nidjt mit Sidjcrljeit zu entnebmen,

ober ift eine ©erfott 6enannt, tueld)e nidjt wählbar

ift, fo ift bie für biefe ©erfon abgegebene Stimme
ungültig, unbefdjabet jebodj ber ©iiftigFcit ber auf

bem 3ä?af)tzcttel fonft ttodj bejtnblidjcit ©onten.

A(8 gewählt gelten, oorbeljoltlidj ber ©eftim
mutigen beS §. 24, in jebem SBnblbezirf biejenigett

©erfonen, wddje bie meiften Stimmen erbalten

büben ; bei Stimmengleichheit cntfdjeibet baS oon
bem 2Bnf)(foinmtiTnr zu i'chenbe BooS.

lieber bie SSaljlbanblitng unb baS Srgcbnif?

ber SSabl ift Oon bem SBablfomtniffar unter

Ruateljung eines ©rotofodfübrerS eine ©erljanbluttg

aufzunebmett, welcher bie Stimmzettel in einem
uerficgeften ©ätfcfjen beijufttgeit finb.

ffirgeben fidj erft nadj erfolgter ©oUzieljtntg ber

©crbonbluitg über baö SSafjleTgebnifz ©ebenfeu
gegen bie SÖäljfbarfett ber barin als gewählt be»

cidjnetcn ©erfoitett, fo Ijat ber Slaljlfoiitiitiifar

ierüber nadj näherer ©lafjgabe beS §. 21 biefer

Änorbnungeu bie (Jntfdjeibung beS .Höniglidjett

OberbergamtS z» ©otttt herbeizufübren.

(fntglcidjen finben bie ©eftimmuitacn itt §. 21

entipedjctibc Attwenbung biuftdjtliaj ber ©er*
öffcutlidjung beS cnbgülttg feftgeftefltcit SBatjl*

erge6ttiffeS, ber ©enadjridjtigung ber ©ewäbltctt unb
ber ©littljeilung beS SBabiergehniifeS an baS Honig*

liebe Oberbergnmt zu ©onn.

II. 3Bnbl ber Seifiger auS ben Arbeitern.

§. 15 . 3)ie äöal)l ber Seifiger auS beit Arbeitern

erfolgt unter Leitung eines JSahlattSidjttffeö in

bett, im §. 11 reftgefeften SÖnljlbejirfett.

Oie Arbeiter haben ihr ÜBnfjlrcdjt in benjenigen

3ßaljl6ezirfen nuSzuiibeit, in tocldjcu fte jur ,^cit

ber ©orttabmc ber 58abl in Arbeit fielen.

Oie innerhalb beS SSafjlbezirfeS zur Oljeilnaljme

au ber 'ffinbl bembtigteti Arbeiter wählen aus
ihrer ©litte biejetiige Anzahl oon ©cift^ern, welche

in §. 11 für ben 38afjl6czirf feftgejefjt ift.
_

äßablfommiffar unb SBablauSfdjufj.

§. 16. 6itt oon bettt ftötiiglidjett Oberbergamt

Ztt ©onn für jeben WammerbejirF z» emennenber
xBaljllouttnlffar beftimott, aus wieoiel ©erfonen
ber IBablottSfdjufj in jebem 2Bol)lbc,urf zu beftefjen

bat. Oer ftomittiffar ernennt ben i'orftpettbett beS

38ablaitSfcbuffeS, ben Stelloertreter beSfelbcn unb
bie ©eiftpev beS SBoblauSfdjuffes. Cc|tcre Föttrten,

außer auS ber »fallt ber in bem betreffenbeu 38abt*

beztrfe loaljlbevedttigtcn Arbeiter, einjdjlieftlidj ber

nadj g. 2 im Shtne biefer Anorbttungen als

Arbeiter geltenben ©ctrieböbeamtett, audj auS
foldjen ©catnten ber bem ©eioerbegeridjt unter*

ftedten Söerfe entnommen toerbett, auf tocldje §. 2
(eine Attwenbung finbet. Qebodj bavf bie Raljl ber

i auS bett lebtern entnommenen ©litglieber beS

|

SBablauSfdjuffeS bie Rabl ber auS ben ©Jaljlbc*

rcdjtigten entnommenen nicht überftcigeit.

Dy
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©a^fort unb ©nhltermin.

§. 17. lag, Ort unb Stuube ber ©aljl h°t

ber Shtmmiffar bc# Oberbcrgonttd (g. 16) ju he*

ftimmen. pierhei fann jur Sereinfadpcna be#

©ahlgefdjäft# für bcfttmnit abgcgrenjtc Abeile ber

Selcgfd)aften ber einzelnen ©aljlbcjirfc bie ©a|)l

an getrennten ©ablorteti augeurbnet roerben.

Die hierüber getroffenen Seftimmungeu finb,

unter äßittfjeiluug ber für bie ©abl6arfcit

unb ©nblberedjtigung geie^Iid) Dorgefrfjriebenen

©ebtngungen, ber aibgrenjung ber ©ablbcjirfe

unb ber gat)l ber in jeoem berfelbcn ju mä^lenbcn

Seifiger ininbeftenS jweitnal in bett ju amtlichen

aitijeigen ber bctrcffcnbcn Äreibbcbörbcn heftinimten

glätter, iowie burd) Slnfcbiag auf jebem ber betn

Serggewcrbegeridjt unterftcHtcu ©erfe befannt ju

mndjen, bergcftalt, bah jwifd)cit ber erften Sefannt*

madiuug unb bem ©aljltage eine grift uou min*
bcftcnS jmei ©od)cit liegt.

©af)(f)anbtu n g.

§. 18. Der ©of)lnueifd)ufj leitet alb ©aljluor«

ftattb bie ©abli)a»blung.

Der Antritt jur ©aljibonbluug ifi allen, an
bent betregenbett Söaljlorte wahlberechtigten ^.Vr=

fonett aeftattet
;

jebod) ift ber ©at)lOorftanb befugt,

eine ben orbnungStnägigcn Verlauf ber ©ayl*
banblutig ftbrenbe Slnfammlung im SÖaljllofal ju
unterfagen.

ginbet bie ©aljl in beinfelbcn ©aljlbejitfc an
mehreren Orten ftatt, fo nimmt ber ©ablaudfdmft— nad) Seftituntung beb ©aljlfommiffnrb — an
einem biefer Orte bie ©efdjäftc beb ©a()iuorftnnbe#

wahr, gür bie anberen ©abiorte ernennt ber

©aljlfommiffar ben ©abloorftcljer unb beffen

Stcilocrtreter. Dicjcr loSfjlt aub ber gal)l ber in

bem betreffcitben lijeile beb Söaijlbejirtb waV*
bererf)tigtcu Arbeiter bejw. ber nad) g. 'i */&

airbeiter im Sinne biefer ainorbnuttgen geltenoen

Setriebdbcamtcn jwei Seifiger, tocldte mit tipn beit

©abloorftanb bilben.

Der ©abloorftanb l)at bab S7cd)t, burdj ü)lel)r*

l)eitbbefd)luß ftaj weitere ÜJfitglieber aub ©al)(*

berechtigten ju fooptiren. Sou biefer Scfugnig ift

berart ©ebrnud) ju madjen, bag tljunlid)ft jeher

©a()l bered) tigte minbeftenb einem üJiitglicbe beb

©al)loorftanbeb perföniidj befannt ift.

gur ©iltigfeit ber ©at)[()aub(ung genügt, baff

außer beut Sorftgcnbeti ober beffen StcHoertreter
jwei Seifiger anmefenb finb.

Die an ber ©o()l fid) bctbeiligenbcn Seefoncn
hoben ruf) tior bent ©abloorftanbe, infomeit betn*

(eiben Üjre ©nblbercd)tigung ttid)t befannt ift, auf
(Srforbem über biefelbe auSjuwcifcn. Soweit eb

ftd) hierbei um Dljatfadjcn tjauöelt, toeld)c burd)

bab .fnappfdiaftbbud) feftjttfteflen ftnb, bient btefeb

alb Äubweib. Die Slncrfennung anbercr Äitbweife

bleibt bem grmeffen beb ©abloorftanbe# überlaifen.

§. 19. Dnb ©ofjlredjt ift nur in ^.lerfon

unb burd) Stimmjettel aubjuftben, meld)c Ijanb-

fdjviftlid) ober im ©ege ber Scroielfältigung her*

juftetten finb unb nicht mt’ljr 91amen enthalten

tollen, alb Seifiger in ber betreffenbett ©afjlbanb*

lung ju wählen finb.

gur (Srleid)terung ber ©nblbanblung ftnb oor

ber ©aljl oott ben cinjcliten ©nibcnucntialtutigen

Jfontrolliften aufjufteHen, in weldjeu fämmtlicbc,

an betn betreffcubcu ©abiorte nur 1)1 bcredjt iqtcu

9lrbciter, cinfdjliefflid) ber nad) §. 2 alb airbctter

im Sitttte biefer ainorbnmtgeit gelteubcu Setricbd*

beamten unter fortlnufenber aiummer namentlid)

atifjufübrrn ftnb.

Die ©al)l uolljicbt ftd) in ber ©cife, baß bie

eiitjeltictt ©afjlbcredjtigtcn ihren Stimmjcttel

uerbeeft burd) bie .ftattb beb Sorftgetibcit in eine

bierju aufgeftellte ©abluroc hineinlegen. Die
erfolgte Stimmenabgabe ift in einer h>frä 11

beftimmten Spalte ber Sfontrollifte cifuhtlid) ju

machen, ginbet ftd), bag ein crfdiiencner ©ah(>
bcred)tigter in ber Äontrolliftc nicht aufgeführt ift,

jo wirb er oott bent ©abloorftanbe in ber Cifte

naehgetragen.

©irb ein jur ©ahl (Srfdjiencncr oottt ©al)loor*

ftanbe alb nicht wal)lhered)tigt jitrücfgcwicfett, fo

ift ber 5Jnme bebfelben beffen ungeachtet in ber

Äontrollifte aufjufühvett unb ber gurüchocifttugb*

grunb in einer befonberett Spalte ju uentterfen.

Die Sfontrolliflen finb oott ben Dfitgliebcrn beb

a9al)lourftanbeb am Schluffe ju unterfchrtihett.

Diefclbeit hoben bnbei attbbrücfliri) ju bejeugen,

bag ftd) in ber für bie ©af)l beftimmten geit

anher bett in ber Pifte erftchtlid) gemachten Ser*
fotten nintanb weiter jnr aittSübung feine# ©ahl*
redjtb gemelbet hot.

§. 20. 9tnd) 916lauf ber jur Sornahmc ber

©a()l feftgefeteten geit finb nur noch biejettigett

Serfonen, wcldjc bereitö im ©aljllofalc anwefettb

ftnb, jur ©nhi jujuiaffen.

Sobonn finb bie Stimmjettel au# bett ©ahl«
urnen ju nehmen uttb ju jahiett. ©ne ftd) hierbei

etwa ergebettbe Serfdjiebenheit oott ber in ben

ßiften feftgeftcHten gahl ber erfdjienenen ©äljler

ift nebft bem jur Sluftlärttng Dienlichen in bem
©afaiprotofoile ju oemterfen.

Demnädjft erfolgt bie Eröffnung ber Stimm*
jettel. ffinthält ein Stimmjettel bie 9Jaittett oott

mehr old Seiftper ju toählen ftnb, fo

fommen nur bie ber 3}eif)e nad) jiicrft atifgcführten

in Sctradjt. gft au# einem Stimmjettel bie Sk’rfott

be# ©ewäljlten nicht mit Sicherheit ju entnehmen,
ober ift eine Scr

' 0" benannt, wcld)c nicht wähl*
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hctr tft, fo ift bie für biefe ^crfon abgegebene

Stimme ungültig, unbcfd)nbet jebod) ber ©iiltigfeit

brr auf betn feabljcttel fonft nod) bcfinblid)eu

Warnen.

®ab Grgebnij; ber ©tiumtenjS^luug ift in bab
SBatilprotofoll aufjunebmen, roeMjctu bie (Stimm*
jettel in uerftcgclteti ‘ilJäcfdjcti bet^ufiigen fiub.

Oie ©rünbe, nu8 benen eine gemäblte ‘Pcrfott

für ni(t)t mäljlbnr erachtet toorbett ift, ftnb int

SidblprotofüUe anjugeben. ÜMeinungboerfd)ieben»

(leiten, rocld)c im 38di)loorftonbe über bie Stimm»
Berechtigung, bie SBäblbarfeit ober bie ©iiltigfeit

ber Stimmzettel entfteben, merben nad) Stimmen«
mci)v£)eit entfcbicben ; bei Stimmengleichheit ent»

irficibet ber Sorftgettbe. ©runb uub Grgebttifj

biefer Ülbftimmung ftnb im 33nblprotpfoUc eben«

faflö ju uerjeidnteit.

?llö gemciblt finb uorbchaltlid) ber ©eftimniuiigen
beb §. 21 biefeb Statute* biejenigen fkrfoueit ju
cvadjten, roelche bie meiften Stimmen erholten

haben
; bei Stimmengleichheit entfdjcibct bab uont

Sorfihcnben ju jiefjenbc fioob.

Oie fjeftfteüung beb Sßablcrgebniffeb (31 bi. 2
bib (>) fntin burd) ben Söabloorftonb getrennt non
ber 33ai)lbaublimg ttnb mtfjerbülb beb 23al)(tofaleb

uorgenommen merben.

3fft ittitcrbalb eincb SBoblbejirfb an getrennten

Orten gemciblt mürben, fo naben bie einzelnen

33ahluorftäitbe bab 33al)lcrgcbiiifs beut Söaljlaub»

icbiifj beb 3öablbejirfb unter Beifügung beb

38ol)lprotofo[Ieb uttb ber Stimmzettel fofort

uorjnicgcn. Oiefcr fteUt (jiernod) unter 9lufnni)me
eitteb ^rotofoücb, mcidjetn bie einzelnen 23abl=
protofoUe beijufiigen ftnb, bab Grgebnif? ber 3Ünh(

für beit 3r{aitibejirf feft.

Oer Söahlaubfdmft bat bab Grgebnif; ber 53nb(
innerhalb breier Sage und) bettt 3'3n|ltnge bent

ffontmiffar beb Königlichen Obcrbergamtb ju SBonn
unter ^Beifügung beb SBoblprotofofleb ttnb ber

Stimmzettel befatmt ju geben.

§. 21. Oer Söaljlft'mmiffar bat uon Slmtb«
toegen ju prüfen, ob bie uon ben SBabfuorftänbctt

für gemtiblt erad)teten fßerfonen bie fiir bie SDlit»

giiebidjaft gefteüten Grferbcruiffc befreien. Gegeben
)td) hierbei ittebenFen gegen bie SOaf)Efcitjigfcit einer

gewählten tjSerfon, fo ijat ber 3BnI)lfomittiffar bab

»on ben Söabiuorftänbcn feftgcfteüte 33ab!crgcbtüf;

bem Königlichen Oberbergamt ju 9)onn mit feiner

gutachtlichen Slenfjerung uorjulcgcn. fnerbei bot

ber Stommiffor and) biejenigen ißerfonen ju be*

jeid)nen, welche im ffall ber STnerfcnnnng ber 33c=

grünbiiitg feiner ©cbenfen aib gewählt onjtiiebcn

fein mürben (§. 24).

Oab Obcrbergatnt bat über bie uon bem Hont»

miffar erhobenen Siebenten Gntidjeibung ju treffen

uttb bie S3al)lcn berjenigen fJerfonctt, tueldje bicr-

nacb ben Grforberniffen beb ©efeprb ttnb biefer

31norbititiigcn nicht genügen, nad) oorberiger
31nbörttng berfelben für ungültig ju erfläreit

(§. 19 beb tHeidjbgcfefceb uotn 29. §uli 1890 uttb

§. 28 biefer ülnorbnungen).

•fiat bet SBablfommiftar gegen bie 23ab(fnl)igfcit

bet uon ben Söobluorftänbcn alb gemablt erachteten

35erfouen feine ©cbettfeit ju erbeben, ober ift bie

Gntfdieibung beb Obcrbergamtb über bie erhobenen

Scbcnfcn erfolgt, fo ift bab Grgebnif; ber 2BaI)l

uon bem SÖablfotnnüffar albbalb in ben für bie

amtlichen Slnjcigcn ber betreffenbeu Sreibbebörbcu

beftimmten Silättcrn, fotoic burd) 3lttfchlag auf ben

jum 33erggcmcrbegcrtd)t gehörigen 23crfen mit bem
Jpinmeife baratjf befannt ju maefjett, baf; 31c»

fchmerbcu gegen bie tWechtbgiHtigfcit ber 33a bl

binnen einer 21 uö fdj 1 u fjfrift uon einem SWonatc

bei bem Königlidieti Oberbergamte ju 33onu au»

Zttbrittgen finit (ftebe §. 23).

©Icidjzeitig ift jeber ©ctoäbltc uon feiner Se*
rufung jum Söfitglicbe beb 2)erggetocrbegerid)tö

unter öejcidiuuttg beb Sfammerbejirfb, in bem
feine 3Öal)l erfolgt tft, nnb unter £)itimcib auf bie

gefehlichctt Äblebitungbarünbe mit ber 3lufforbertmg

febrirtlid) in Stenntnig ju febett, ctmaige 3lb-

leimungbgrüttbc bei bem Königlichen Oberbergamtc

ju 31ontt geltenb ju machen.

Oer 33ablfommiffar bat bem Obcrbergatnt bab

Grgcbttiß ber 23al)len and) bann albbalb ju bc»

ridjten, mentt Sebeufcn gegen biefelbett nicht ju

beffen Gntfchcibuug ju bringen ftttb.

31 b l e l) tt it n g ber 3B a l) l.

§. 22. Oab 3lmt ber Öeifther ift ein Gbrennmt.

Oie Ucbernabnte bcbfelbctt fann nur aub folcfjcii

©rüttbett uerroeigert, bie Dfiebcrteguug nur auf

foldje ©rflnbe geftü()t merben, melche jur 31b

lebnung eineb unbefolbcten ©emeinbe«3lmteb bc=

recljtigen.

Ood) fann Oerjenige, melcher bab 31mt eitteb

33cifiljerb fcd)b ^abre uerfeben b flt < mäf)rcnb ber

näd)ftcn fed)b ^jabre bie lleberitabme beb 3lmteb

ablehnen.

2lblcbnuttgbgrünbe gcmäbltcr 33eiftber ftnb nur
ju bcriitfuchtigen, menn biefelben, nad)bettt ber be»

tbeiligte ©eifiper uon feiner 33abl in Keiuttttig

gefegt ift, fchriftlid) binnen einer 3Bod)e bei bem
Königlichen Oberbergamt ju Sotttt geltenb gemacht

merben, melcbcö über bie ©rünbe für bie 8tb»

lebnung ober 3iieberlcguug enbgiiltig entfd)eibet.

33 e f d) merben gegen bie 23abl-

§. 23. 33eid)merbcit gegen bie iHechtögültigfeit

ber Söablcn ftnb nur binnen einem 'Diouatc nad)

ber 33ahl juiäfftg. Sic ftttb bei bem Königlidjen

Oberbergamt ju söoitn oitjubringeit. Oab Ober*
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bcrgamt fjnt auf erhobene ©etdjroerbc ®aljlcn,

toeldhe gegen bas Weich ober bic auf Wrunb bre

Weiche*, crlaffcncn ©Jahloorfdriften oerftofen, filr

ungültig ju etflärett.

{$. 24. ?(n Stelle ber bie 3öal)l mit ©rfolg

ableliucttben ober folrfiev ©ertönen, bereu 38al)l

für ungültig erflärt ift, gelten bie jelüften als ge*

tuäiilt, tocldjc bei ber SÜ?aljl und) betn WeumWten
bic tnciften Stimmen erbalten haben.

§. 25. Sinb 99abfcn uidjt ju Staube ge-

fotnmeu ober toiebcrholt für ungültig erflärt, fo

toerben bie Witgliebcr 001 t bem Königlichen Ober-

bergamt ju ©utitt ernannt.

©cf oitutmadjung über bic enbgültige
^ufammenfe^ung bc3 WcridjteS.

$5. 2(i. 3>ic eitbftültigc 3uiammenfct)utig beb

©erggetoerbcgeridjtö ift uon bem Münigiidjcn Ober-
bergamte 511 Spornt unter Slngabc ber Diamett unb
SBobnorte ber Witglieber unb ber 91rt unb 3Bcifc,

in welcher bicfelbctt auf bie cinjelneit .dämmern
uertl>eilt fittb (§. 29), bttrd) bie jtt beu amtlidini

?l 11jetgen ber betreffenben ÄreiSbelibrben beftimmteu

glätter unb bnrd) ?lnfchlng befaitnt ju machen.

(Sine eiitfuredienbc Witthciluitg über bie Ru*
fammenjehung bei SBerggetuerbegevicbts bot bas

Obct bergamt au ben ©orfiheiibcu bcS Wcridttc

nnb beffen Stelluertreter 511 ridjten.

©creibignng ber 3J2itglieber.

§. 27. ®er ©orfitjciibc bcs ^erggemerbegeriebts

unb beffen Stelloertreter ftnb oar ihrem t'lmte

antritte burd) einen oon bent Königlichen 06er»
bergamt 511 fflonn beauftragten Beamten, bie ©ci«

fihev oor ber erften SicnfHeiftung burd) ben

©orfthntben ober beffen Stellocrtreter auf bic ©r»

fülluug ber Obliegenheiten bcö ihnen übertragenen

Wmteö eiblid) ju ucrpflidjteit.

©uthebung, ©ntfehung ber Witglicber.

45. 28. ©in -SO itglieb beb ©crggctoerbegcridtts,

hinfidjtlid) beffen Untftänbe ci tttreten ober befannt

toerben, ioeld)e bie SBäfflbnvfeit ju bem oon ihm
beflcibetcn 91 litte und) Wajjgabe biefeS Statutes

au?fd)lieften, ift beS drittes 511 entheben. Sie ©itt

bebung erfolgt burd) bas Mimigiidjc Obcrbcvgamt
ju ©oittt und) 9!ni)öruiig beb ©etlieiligtcn.

©in Witgltcö bei 9)erggeioerbege ri d)t0 , welches

fid) einer groben ©erlchtmg feiner ?lmtspflid)t

)d)utbift macht, fann feines dmteS entfett toerben.

Oie öntjepung erfolgt burd) bas Königliche )?anb»

geridit in dachen, bVjto., fofertt eS fid) um ein

Witglieb ber II. Sommer (WoerS) houbelt, burd)

boS döniglidje Ümibgevidit in ©leoe.

.fpin fidit(irf) beS ©erfahrene unb ber ))ied)tv5iuittel

fhtben bie ©orfchriften cntfpredjeubc ilntocnbuiig,

welche für bie »ur J^ufifinbigfeit ber Pnnbgeriditt

gehörigen Strofiadtcn gelten. Oie Klage ratrt

oon ber Königlichen StantSamoaltfdiaft auf dtitraa,

beS Königlichen ObcrbergamtS ju ©oitn erhoben.

fta(l$ (jierbiirdj ober au® anberen ©rlinben im

Caufe einer it3«l)!peviobe mehr als ein Srittheil

ber ©eiftber einer Kategorie bei bem ©erggetoevbc

gerid)tc ober einer feiner .dämmern auSfdjcito.

)o fann bas Oberbergamt ©rf«humiden innerhalb

berjenigeu 3Baf)lbejirfe, in betten bic JluSfcheibeiu

ben gewählt loorbett ftnb, für ben SReft ber 8B0W-

periobe anorbtten, auf welche bic oorftchenben ©or-

fehriften cittjprecheube ditwenbitng finben.

© c r t h e i l u tt g ber ©eififccr.

§. 29. Oie ©ciflher ftnb tu ber Siegel berjenigeu

Kammer jujutl)ei(en, in bereu ©ejirf ftc gewählt

ftnb.

Oie fHeibcitjolge, in loclthcr bie ©eiffaer an beit

Sihuugcti ilircr Sammet beS ©crggemctbegenchts

Jhcü ju nehmen haben, toirb burd) ben ©orfuccn

ben ber betreffenbett Kammer fcftgcficUt. hierbei

hat eine thunlichft gleidminjoge .faranjichung bet

einzelnen ©cifiher bic tKcgel ju bilben.

S- 30. X'er ©ovfitjcitbc ber betveffenbeu Saitt

mer ictjt bie ©eififeer oon beit Sihuttgstageit, an

toeldjeit ftc in Ihätigfeit ju treten haben, nutet

Sritttovis auf Die folgen beö IfnSblcibcuS fdjrift

lidt in .deinttnift.

©ine 9lenberuttg itt ber beftimmteu fReihcnfolgt

fann auf iibcreinjtimmenben Eintrag ber betheilig-

ten ©ct|ihcr oon bent ©orfthenben beioilltgt toerben.

fofent bic in ben betrcffeiiWn Sihungcn )ti oer

honbelnbcn Sad)en noch nicht beftimmt ftnb.

ITer Antrag unb bie ©etoiUiguttg ftnb nften

funbig ju mnd)ett.

Sluäblcibett ber ©cifiijtr-

45 . 31. Sie ©cifthcr ftnb ocrpflichtet, int ffaüc

ber ©erhittberung ihre ©ntidnilbigmigSgrünb'

rcchtjeitig beut ©orfthcitben ihrer Sfamtuer an)u.

jeigett.

©cifiher, tocld)c ohne genitgctibe ©ntfd)ulbignng

ju ben Sihuugcn ttid)t rcchtjeitig ftd» eittftn&fti,

ober ihren Obliegenheiten in anberer üßeifc ftcb

entjiclien, ftnb ju einer CrbuuugSftrafe bis je

300 Wart, fototc in bic oerurfad)tcn Eoften ja

ucritrtheileu. Sic ©crurtheilung toirb burd) beo

©orfihenbett ber betrejfcnbcn ftnmmcr ausgefprodten.

©rfotgt nachträglich geniigcitbc ©tttfchulbicjmtg, ie

fann bie ©erttrthcilung ganj ober theiboeife juvöd

gcnoinmett toerben.

Wegen bie ©utfdjeibung finbet ©efchroerbe an

bas Sföttigiichc Cnnbgeridit ju ''lachen bcjto. ©Im
ftatt. Sas ©erfahren vid|tct fid) ttad) ben ©er

fehriften ber Strafprojcfjorbtuing.
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Die ©eiftfccr haben (eben Sedjiei ihrer 2Bof)nung
binnen oicrjebn Dagen beut ©urftheubcn ber be*

treffenbcn Stammet bei ©ernteibung einer 0rb«
nungSftrafe bis 311 bvei 9)forf anjngeigen.

©<fe$uug bcS © c r i <h t S in ber ein*

5 e l n e n 3 i £ u n g.

§. 32. (jür bie Spruchfifctmgen ber einzelnen

Sammet bcS ©crgqeiocrbegcridjts genügt bie ©e=

Kfcung burd) ben ©orfi^enben uttb jtoei ©eijtfcer,

oon benen ber eine Slrbeitgeber, ber anbere Vir*

beiter ift.

Dem 33orfi(jenbcu ber Sammet bleibt jebod)

übcrlajfe», jur Scrbanblung oon Streitigfeiten

oon erheblicherer ©ebeutunej ober aus fonftigem

geeignetem Stnlaffe je jtoet Seifiger oon jeber

»rite juäujiefjcn.

CS n t j ri) 8 b i g n n g ber © e i f i h e r.

§. 33. Die ©eift^et erhalten für jebc Styling,
welcher fic beigcmoijnt haben, als CSutidjäbigung

für Seitoerfäuinnife oier' 2)Jarf. Diefe CSnt»

fdläbignttgen toerbett in ber Siegel fofort atisqe*

»ablt; eine ^itriitfiueif unjq berfelben ift uirtjt ftatt*

baft.

Siujjerbein erhalten bie ©eiftyer als ffitfafc für

'Jietfefoften, fotoeit bie ÜReifc auf (Sifenbnljncn ober

Dawpffthifren juriicfgelegt toerben fann, für jebeS

jurncfgclegte Kilometer 10 ©f., fotoeit bieS nidjt

ber 2fn fl ift, für jebeS Kilometer üanbmeg 20 ©f.
Dabei wirb jebeSmal bie fürjefte fahrbare Straffen*
wrbinbuug ju ©rmibe gelegt.

©eridjtSfdjretbcrei uttb 3 u fte^ u,, 9 8:’

beamte.

§. 34. ©ei jeber Kammer bcs ©erggetoerbe*

<}md)tS toirb eine ©eridjtSfdjrcibcrei eingerichtet.

Die ©erid)tSfd)rei6erci ber 1. Kammer (Jladjen)

hat juglcid) bie baS ©erggetoerbegeridjt betreffen»

ben allgemeinen ©ilreaugefiijüfte 51t erlebigen.

Die evfovbcrlidjen ©iircau» unb Sdjreibfrdfte,

Unterbeamten unb ®efd)äftsräuntc überlocift ber

Staat bem ©erggemevbegeridjtc.

Die oott bem Königlidjen Oberbergantt tu ©onit
AU ernennenben ©endjtäfdgreibcr unb blcjcnigen

ihrer ©chülfen, toeldje an beit Spnid)ftyttuqen beö

©erggetoerbegericf)t8 als ©rotolollführer tljeiliu'limen

lottert, jrnb burd) ben ©orftycnben ber betreffeubeu

Kammer bcS Serggetoerbcgerid)tS 31t oereibigen.

3ur ©ctoirfutig ber Kuflelluttgeu fßtmen an
Stelle ber ©erichtsoolljiehcr oon bem ©orfiüeitbeit

ber Kammer and) ©enteinbe* unb anbere ©eamtc
beauftragt toerben.

©eridjtstaffe.

§. 35. Die ©efd)äftc ber ©cridjtSfaffe beS

©erggetoerbegerichtS erlebigt bie Königliche Ober*

bergamtSfaffc 311 ©otttt. ©on berfelben toerben

ben ®erid)tSid)veibcni ber einjclneu Kammern
©orfchüffc jur gal)lunq ber und) S. 33 jn leiftett*

ben ©ntfrijabiqungen, ber ^eugett- ttttb Sadfocr»
ftättbigeu*©ebul)reu unb fonftiger, burd) bie Jbntiq*

feit ber Kammer ertondjfcttbcr t’liiSgabcit über*

miefen.

Die nad) §. 38 ju erbebenbcit ©ebiiljren u. f. to.,

fotoie bie fonfttgen jur ©eriditsfaffe abjiifübvenben

©eträge ftub bei bem @crid)tSfd)veiber ber Kammer
jttr ßabluttg ju bringen.

DnS SMbred)ttungSoerfa()reit jtoifd)eu beit ®erid)ts*

idircibcut mtb ber ObcvbergatttiSfaffe toirb burd)

9ltttoeifung beS Königlichen C6evbergmtttS ju
©onn geregelt.

U n t c r b al t u ng S f 0 fte 11.

§. 36. Dte Ko fte 11 ber (£tmid)tutig unb ©rfjaltmig

beS ©crggemerbegcridjtS toerben, fotoeit fte nidjt itt

beffett CSinrial)!iicii ihre Detfung fiubeii, oon bem
Staate getragen.

Der ©orftycube bes ©erggetuerbegertdjtS bat

!
aUjabrlid) einen ©eridjt über bie gefmtnnte ©e*

!
fd)8ftstbätigfeit beS ©erggcuierbcgcricbts in bem

1

abgelaufcnen ^atjre au baS Königliche Oberberg*
amt au ©onn 31t erftatten.

gtoeitCT 91 bfdpt itt.

©erfahren.

§. 37. Das ©erfahren nur bem ©erggetoethe*

gcritht regelt }i(h burd) bie ©orühriften ber §§.

I

24—56 uttb 58—GO beS ©efefces, betreffenb bic

©etoerbeqcridjtc 00m 29. .^uli 1890.

Die (iitneidjung ober Anbringung ber Silage

erfolgt bei berjenigen Kammer bes ©erggeiuerbc»

gerid)ts, itt bereu ©cjirt bie ftveitige ©crppid)tuiig

ju erfütleu ift.

©cbüfjren.

§. 38. fyiir bie ©erbattblung beä JHeditSftreiteS

oor bem ©erggetoerbegeridjt toirb eilte einmalige

©ebiif)r nad) bem Stierthe beS StreitgegcnftanbeS

erljobett.

Diefcfbc betrfigt bei einem ©egenftnnbe iin

SBertyc biß 20 2)}. einfd)lieftlid) . . .1,00 9W.,

oon mehr als 20 ©1. bi$ 60 9J1. ein»

f^liepid) 1/50 „
Oon mehr als 50 9R. bis 100 9)1. ein»

fdjliegiich 3,00 „

Die ferneren ?9erthflaffen fteigeu um je 100

3)?., bie ©ebiihren um je 3 W. Die hßdifte ®c*
büiiv betragt 30 2R.

Söirb ber ©edjtSftreit bttrei) ©evfäumnigmthril
ober burd) eine auf ©ruttb eitteS ÄnerfnintniffeS

ober unter ^urfldnabmc ber Klage erlnfiene Gut*

fd)eibung erlebigt, ohne baß eine fontrabiftorifdje

©erhanblung oorhergegangett mar, fo toirb eine

Digitized by Google

L



340

©ebüljr in .flöhe her finifte ber oben bcjeidjnetcn

©ägc erhoben.

SfiMrb ein $ur Ceiiegung eiltet iHedjtbftreitcb
!

nbgefdjloffener Ccrgleidj aufgenommen, fo loirb

eine (Gebühr nicht erhoben, auch loeiin eine fontro*

biftorifdjc Ccr(jnnb(iing uoroubgcgnugcu loar.

©djrcibgcbührcu fonunen nidjt in Anfag. J?*11
’

3ufle(luugcu toerben bnnre Aublngcit nidjt erhoben.

Uebrigeu finbet bie Erhebung ber Aublagcti

nadj 3Jlajjgnbe beb g. 7‘J bei» ©cridjtbfoftengcfcgcb
j

ftatt. Der §. 2 bcfifelben finbet Ämuenbmtg.

dritter Abfdjnitt.

IhntiflteU hrd ©crfl(»e«»ctbcflcrid)t# al*
(Siitiguitgeamt.

E i n i g n n g b n ui t.

§. 39. Dab Ccrggeucrbcgeridjt fonn in Jütten

oon ©treitigfeiten, loci die jtoifdien Arbeitgebern

nub Arbeitern Aber bie Cebiiignitgcn ber gort*

jegnug ober CMcbcraufualjme beb Atbcitbucrljält*

itiffeb entjtehen, alb Einiguugbamt nngerufeti

iverben.

g. 40. Die Anrufung beb CerggctDerbegcridjtb

alb Einiguugbamt erfolgt bei berjenigen Kammer,
in beren SBejirl bie ©treitigfeiten jioifdicn Arbeit-

gebern unb Arbeitern eutftanben |iub.

Cou ber erfolgten Anrufung ber Ramnier fLRoerb

hat bereu Corfigenbcr bem Corftgenben beb Cerg*

gcioerbegerid)tb albbalb Stcnntnig ju geben.

§. 41. Der Anrufung ift ftolge ju geben,

toenn fie uon beiben J heilen erfolgt unb bie bc*

tljeiligten Arbeiter unb Arbeitgeber — legiere,

fofern ihre 3°f)l mehr alb brri beträgt — Cer*

tretef beftellen, loeldje mit ber Ccrljnnblung oor

bem Einigungbamtc beauftragt lucrbcu.

Alb Certreter fönnen nur Cetheiligte beftellt

loerbcn, locltfje bab fünfunbjtoanjigfte I’ebcnbjaljr

oollenbet hoben, ftd) im Ceftge ber bürgerlichen

Ehrenrechte befinden unb nidjt burdj gcridjtlidje

Auorbnung in ber Ccrfiigung über ihr Cermögen
befdjränft ftub.

©otoeit Arbeiter in biefem Alter nidjt, ober

nidjt in gettügenber Anjaljl oorhanben finb, fönnen

jüngere Certreter rugelaffen toerben.

Die 3flhl ber Certreter jebei» Xljcileb fall in

ber sHegcl nidjt meljt alb brei betragen. Dab
Einiguugbamt fann eine gröftcre 3 fl hl 0011 53er«

tretern julaffeti.

Ob bie Certreter für geniigenb (cgitimirt gu

erachten fmb, entfdjeibet bab Eitiigungbamt nach

freiem Ermcffcn, jebodj loerbcn ber Siegel nadj

biejeuigeu Cerfoneu alb geniigenb legitimirte Cer-

treter 511 gelten hoben, toeldje uon bem anbereu

XI)eile alb fulrfje aubbriicflidj ober ftillfdjioeigeub

auerCanut loerbcn.

Erfolgt bie Anrufung nur oon ©eiten einer

Cortei, fo Ijot ber Corfigeube Ijieruon einer ober

mehreren ber ihm alb Certrauenbmäiinev bet

anbereu Partei befannten Cevfönlidjfeiten Rcimtniji

gu geben unb $u gleich geeignet erfcheineubcn q-allei

perfönlidj nadj SJiöglidjfeit barnuf hiiijinoirten,

bafi and) bie auberc Partei fidj girr Anrufung beb

Einigungbamtcb bereit finbet.

Aiidj in anberen fällen fall ber Corfigeube bei

©treitigfeiten ber in g. 39 bejcidjuetcn Art auf

bie Anrufung beb Eintguugbamtcb biitjunnifett

iudjeu unb bicfelbe ben Parteien bei geeigneter

Ceranlaffmig nahe legen.

Die Cerhanblungen beb Einigungbamtcb fmb

öffentlich, falle» bicb uon beiben Xheileu beantragt

loirb.

g. 42. Cleibcn bie ©treitigfeiten jtoifdjcn Arbeit*

geberu unb Arbeitern, tuegeu bereu bie Anrufung

erfolgt ift, auf ben Ccjivf einer einzelnen Stammet

befdjränft, fo (amt bicfelbe alb Eiufguugbamt in

Dljätigfeit treten.

3cbodj ift ber Covfigcnbc beb Cerggeiocrbcgcridjtb

in biefem ffallc befugt, aub befouberen ©rünben

bie Cilbuug beb Einigungbamtb an bie anbat

Stammet ober an bab ©cfamint-Cerggeiocrbcgeridjt

ju ocrloeifen.

§ft bie Anrufung beb Cerggetocrbcgcridjtb

loegen ©treitigfeiten ber gteidjen Art bei beiben

ftammern jur fclben 3«it erfolgt, fo ift ju iljrrr

Cerhanblung bab Einiguugbamt in ber 8fegcl

einheitlich am ©ig beb Cerggcrocrbcgeridjtb ju

bilben.

g. 43. Dab Einiguugbamt fall neben bau Cor-

figeubeti mit oier Cei|igem, Arbeitgebern unb

Arbeitern, in glcidjer 3a hl befegt fein.

Der Corfigenbe beb Cerggeiuerbegeridjtb fann

ben Corfig beb Einigungbamtb auch bann über-

nehmen, loenu eine einzelne Sfammer alb foldje

tljätig loirb, unb [jot bicb ju ttjun, loenn beibc

Parteien eb beantragen.

Die 3uiiehun0 ber Ceiftger erfolgt burdj ben

Corfigenbeti beb Einigungbamtcb aub ben Sei-

figem berjenigen Sfammer, loelchc babfelbc bilbrt,

ober loenu bab ©efanimt-Cerggeiocrbcgcridjt bab

Einigiingbamt bilbet, aub ber 3aljl oller Ceifiga

bcbfclbcit.

Ceantragcn beibc Parteien bie Ucbertvogung bc>5

Corfigeb auf einen namhaft gemadjlcu ©tcilocv

treter beb Corfigcuben beb Cerggeiocrbegevidit-3

ober bie 3u}ieljung beftinnntcr, namhaft gcmachttr

Cerfönlidjfeiten aub ber 3n hl her Ceifigcv beb-

felben, fo ift biefem Anträge ftottjugebeu.

g. 44. Dab Einiguugbamt fann fidj burdj 3U

jiefjung oon Ccrtraiienbmänucvn
unb Arbeiter in gleidjcr

;
‘,atjt

uiujj gefdjetjeu, meun eb 0011 ben

ber Arbeitgeber

ergänzen. Dieb

Cevtvetem beiber

Die
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Tfieile unter ©eteichnung bcr jujujie^cnben Ver»
trauenSmänner beantragt wirb.

Tie Vertrauensmänner bilrfeit nicht 31t ben 9k»
tbciligten unb nicht 51t ben in §. 6 9lbf. 3 bieie®

Statute® be^eirfjneten ißerfonen gehören.

§. 46 . Ta® GinigungSamt fiat burcfi Verncfi»

tnung ber Vertreter ficiber Tfieile bie Streit»

fünfte unb bie für bie ©eurtfieiluna berfelfien in

Vetrncfit fommenben Verhältniife feftjuftetlen. G®
iji befugt, jur Aufflärung ber (enteren AuSfunft®»
pcrfonen oorsulabcn unb 311 oeme firnen.

^ebent ©ciftljer unb Vertrauensmann ftefit ba®
Siecht 311, burd) ben Vorjitjenben fragen an bie

Vertreter unb AuSfunftSperfoncn 311 rieten.

§. 46 . 9?ad) erfolgter SUarftetlung ber Verhält*

niffc ift in gemeinfarner 9krfianblung jebem Tfieile

Gelegenheit 311 geben, ftcfi über ba® Vorbringen
be® anberen Tfieile®, fowie über bie oorliegcnben

AuSfagen ber AuSfnnftSperfonen 311 äufcern. Tem*
uäcfift ftnbet ein GinigtingSoerfudi jtrifcfjen ben

ftreitcnben Tfieüen ftatt.

§. 47 . Stemmt eine Vereinbarung ju Staube,
fo ift ber Qnfialt berfelben burd) eine non färnmt*

licfien 'Xtitgliebern be® GinigungSantte® unb oon
ben Vertretern beiber Tfieile 3U unte^eidmenbe
©efonntmachimg in ben gelefeneren TageSbiättem
unb 'burtfi Anfcfilag ju oeröffattlicfien.

§. 48 . Stammt eine Vereinbarung nid)t 311

Stanbe, fo fiat ba® GinigungSamt einen Schieb®»

iprucfi ab3ugeben, loeldjcr ftd) auf alle ^tpifdjeit

ben Parteien ftreitigen ffrogen 31t erftreden fiat.

Tie ©efcfilufjfoffung über ben ScfiiebSiprucfi

erfoigt mit einfacher Stimmenmcfirficit. Stcfien

6ei ber ©cfifilufifajfung über ben @d)icb®fprud)

bie Stimmen fämmtlicfier für bie Arbeitgeber 311=

ge3ogenett ©eifipev unb Vertrauensmänner ben»

jenigen fämmtlicfier für bie Arbeiter 3uge3ogcncn

gegenüber, fo fnnn ber Vorfifieitbc ftd) feiner

Stimme enthaften unb feftftellen, baff ein ScfiiebS-

iprutfi nidjt ru Stanbe gefontmen ift.

§. 49 . cf« Stfiiebsfprucfi 3U Stanbe ge»

fommen, fo ift bcrfetbc ben Vertretern beiber

Tfieife mit ber Aufforberung mflitbfid) ober fdjrift*

fiefi 31t eröffnen, ftdj binnen einer 311 beftimmenben

fyrift barüber 311 erflären, ob fte ftd) beut Sdjteb®*

fprmfie tmtertoerfen. Tic ©idjtabaabe ber (Srffärung
binnen ber beftimmten ffrift gilt af® Ablehnung
bcr Unterwerfung.

9?acfi Ablauf ber ffrift fiat ba® GinigungSamt
eine oon fämmtlicficn ÜKitgfiebern beSfefbeti unter»

eiefincte öffentliche Vefanntmacfiung in ben ge»

efeneren TageSblättertt mtb burcfi Anfcfilag 311

crlaffen, wclcfic ben abgegebenen SdjiebSfprttd) utib

bie barauf abgegebenen Grflärungcn ber Parteien

entfiäft.

§. 50
. 2;

ft toeber eine Vereinbarung noefi ein

ScfiiebSfprud) 311 Stanbe gefontmen, fo ift bie®

oon bem Vorftfienben be® GinigungSantte® in

gfeiefier SBeife, wie bie® in §. 49 oorgefefien ift,

Bffent(id) befannt 311 machen.

§. 61 . Tie Vertrauensmänner (§. 44
) crfialtett

auf ifiren Antrag Gntfcfiäbigung für sfeitocrfäumnifj

unb fWeifefoften gemäfi §. 33 be® Statute®, bie

AuSfunftSperfoncn (§. 45 Abf. 1 ) eine Vergütung
nach fOTafjgabe ber Gebüfirenorbnung für Qcugett

unb Sacfioerftänbige.

Vierter Abfcfinitt.

Gutachten unb Einträge be® Verggetoerbe»

geriet)**.

Gutachten unb Anträge besüglicfi
gewerblicher fragen.

§. 52 . Gutachten über gewerbliche fragen,

wefefie oon StaatSbefiörben erforbert werben, fowie

Anträge, weldje bei StaatSbefiörben ober Vertrc»

tungen oon .StommunaI«Verbänben emgebraefit

werben follen, ftnb oon einem AuSfcfiuffe be® Verg»

gewerbegeriefit® 311 berntfiett unb 31t befefitiefjen.

§. 53 . fSanbelt e® ftcfi in Den (fällen be®

§. 52 um fragen, weiefie auSfcfiliefificfi ^ntereffen

be® Sfammrrbejirf® ÜWoerS berühren, fo tritt biefc

.Stummer af® AuSfcfiuft be® 9krggewerbegericfit8 in

Tfiätigfeit.

Qn biefem galle fiat jeboefi ber Vorftijntbe be®

Verggemcrbegertcfit® ben Vorjifi beT Sfammer
9J?oer® 31t übernehmen; bettt Vorfifienben ber

lefiteren bleibt bie Tfieilnnfinte an ben Vcratfiungen

anfieimgeftettt.

©ei ber Stummer Aachen toirb für ben ent»

fpreefienben gall ein AttSfcfiujj aebilbet, ber neben

ihrem Vorftfienben au® acht ©cijtfcem, je oicr

Arbeitgebern unb Arbeitern beftefit.

Rur Vorbereitung unb Abgabe oon Gutachten,

welcfic gleichartige ffntereffen be® gefannnten Verg»

gewcrbegcri4t®bc3trf8 berühren, fowie 31er ©e»

ratfiung unb ©efdjlufifaffung über Anträge Wegen
berartiger fragen treten ber AuSfcfiuj? ber Stammet
Aadjett unb bie Stammet ÜJtoer® 311m AuSfcfiuffe

be® Gefnmtnt»Verggewerbegericfit8 3ufammen.

§. 54 . Tie SSafil ber SKitglieber be® Au®»
fcfiuffe® bei ber Stammet Aachen (§. 53 Abf. 3

)

erfolgt naefi jeber ©euwafil ber ©effther für bie

Tauer bcr fBafilperiobe (§. 8 Abf. 2) mit bcr

fDlafsgabc, bofi ttacfi bem allbrei jährlichen Au®»
fefieiben ber .fiälfte bet Vciftßer be® Vcrggewerbe»

geriefit® (§. 8 Abf. 3) SUeuwafilen für bat jtuSfdmfj

nur infoweit ftattfinben, al® fiierbei aitdj ÜJfitglieber

berfelben auSgefcfiieben ftnb.

Tie 38afi( ber OTitglieber be® AuSfcfinffc® erfolgt

burcfi fämmtlicfie ©eiftfier ber Stummer, getrennt

naefi Arbeitgebern unb Arbeitern, unter Leitung
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bed Botftheitben unb j»ar, faffd feiner bvv Bei»

fifcer üMberfprudi erbebt, burdj 3UTUf/ anbeten*

falls burd) uerid)lu]')eiH
> Stimmjettel in ber Bkife,

bafs jeber Stimmberechtigte fo oiete Manien auf

einen Stimmzettel idjrcibt, nid ÄuSftfjnfifliitgliebcr

feiner Stoffe gc»iil)lt »erben füllen, ©e»äl)lt finb

biejeitigen, meld)e bie meiften Stimmen erhalten

hoben ; bei Stimmengleichheit entfdjeibet baS burd)

oen Siorftfjenben ju jiehenbe Vfoud.

28aten bic ©c»äl)ltcu bei ber tSatjl nid)t ju*

gegen, fo finb fte burd) beu Sorftftcnben ber

Sommer uon bn auf fte gefallenen Stfabl in

ftcnntnifj ju jefcen. .

§. 55. BejcqlAffe »erben uon bem HuSfdjuffe

bej». ber old SlnSfdiuf} in Tb<itigfeit tretenben

Äanuliei (§. 53) einfrfjfiefsftd) bed Bovfihenben mit

einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, (fin Slntrng,

für beu nur bie 4>ölfte bet Stimmen abgegeben

mirb, gilt ais abgelehnt.

jfxutbelt cd fid) bei einer uon bau ©erggewerbe*
gerid)t erforberten 'Begutachtung um fragen,
uicldie nur bie ftnteteffen bev einen Stoffe, fei eS

ber Arbeitgeber, fei c£ ber Arbeiter allein berühren,

fo tonn im öinuerftänimih ber Beerbe, »eiche

baS ©utad)ten erfotbert hat, oon bev Bujicljung
ber Sßiitgüebcv bei nicht betheiligten Stoffe $u bei

Berotjjmtg nbgefeheu »erben.

§. 56. t'cv rluSfchufi bed Bagge»crbcgevtcf)tS

(§. 53) mujj berufen »erben,

1. wenn über bie Abgabe eines (SutadjteitS ber

in g. 70 3lh|. 1 bed ©cietjed oom 29. ^uii 1890
bejeidjneten wrt $u berathen ober ju befd)liejjcn ift,

2. wenn uon minheftenS fed;d Beifityeru bed

Bcrggewcrbegeridjtb beantragt mirb, bafj eilte uon

ihnen bcirid)nete ff-rage »um ©egenftanbe eiued

VlntvageS ber t« §. iO Äbf. 3 bed ©efefjeS bc=

jcichneten 91rt gemacht »erbe.

fragen, welche bic ber ©aidjtSbarfeit bed ©e»
mctbegeudjtcS unterjtehcuben Betriebe nicht be-

rühren, futb t»m Borfi^enben nicht $ur Bergan ö

(ung ju bringen.

§. 57. lieber bie Berhanbluitgen bed 2lußfd)u|feS

bed Berggewerbegevidjtd ift ein ©rotuM aufju»

nehmen, :uel<heS
'
bei fieruortrctenben ÜJleinungd»

ucrfdftebeiihfitcu eifiditlid) machen muff, »eiche

‘Hieinuugen ooti ben 91rbeitgcbcrn unb »eiche bon
beu tHrbeiteru uertreten »orbat jtttb.

©tmaige 9ibftittnuungcn finb fo ttotjunchntett

unb zu protufolliven, bojj bad (frgebni| berfeiben

bejügUdj bev Srbeitgebcr uub bezüglich ber Arbeiter

getraut . erfuhtlid) t)t.

§. 58. 2)1it can uon bem 9tuSfd)uffe bed Berg»
gcwerbegeridjtd befchloffeneu ©utodjteu ober Anträge

ift ritte 9lbjd|rift bed über bie Bcrhatibluugen

aufaeuommeneu ©nnuluffed cinjurekhen.

fjft «bet ein uom Betggewerbegeridjte erforberted

©utaditen ein Befd)lufi nicht ju Stande gefontmen,

fo ift eine 9(bfchrfft bed über bie Berhaublung
aufgetiomuicnett ©rotoloffeS einjureühen.

fünfter 9lbfdjuitt.

Sd)Iuf;tH’ftimim»tige«.

g. 7»9. Dicfe 9lnovbnungcn treten jofort iti

Straft, iufoweit cd fleh um fOtafjunljmcn handelt,

»eiche erforberlid) finb, um bie SBivffamfcit bed

Bcrggc»erbegerieht8 uorjuberciteu. Uebrigen

bleibt ber ßettpunft ihres ffntrafttretenS befouberct

Beftintmung uorbehalten.

Berlin, ben 27. Qult 1893.

Ser SWinifter für flau bei unb ©enterbe,

gej-: &rgr. o. Berlepfch-

Br. 607 Bcfutmtmadjimg.
©rhöhung bed 9Heiftge»id)tä bev ©oft»

gatfele im Berieft mit Italien.
Born 1. September ab »irb bad ffßeiftgeunoht

ber ©oftpadete im Bertehr mit Italien uon 3 auf

5 kg erhöht.

3« ber taye tritt and biefem Slnlag eine 91cit«

berung md)t ein.

Berlin IV., 17. äiuguft 1893.

Ser Stnaidfefteimr bed Bcichd^oftamtd.

»on Steph an-

Uerorinnngen unb 4ekanntmai%nttgrn
ber jlrotJintial-Örhörben.

9tr. 60« BnlUfi^erorbmtng.
9luf ©ruitb ber §§. 5, 6 bed fflefefjeS über bic

Bo(ij)cioer»altung uom 11. äßärj 1850 uitb bev

§§. 137, 139 bed ©efetjed über bie allgemeine

yaubedoenoaltung uom 30. Quli 1883 »irb jut

Beratung ber wetteren Berbreiturtg bev tSifolera

für ben Umfang ber Dfheiitpiuuinj ^olgeufced

Oerorbnet.

§. 1. ®3e au« bem Stönigreid) ber 'Sieberlanbe

nndj Breufjeu juviicffchrenbeti ßlö^er hohen fidf

»ährenb ber nadjften fechd Sage feit bem Ber»

taffen bed fiünigradjed ber fffieberlaube an jebent

Srtc, an »d4cm fte anlangcn, fuätefteud 12

Stuttben uad) bev Änfunft bet ber OrtSpalyctbc»

hörbe unter 81ngahe ihrer Unterfunft §tt utelben,

unb über ben Sag, au »eldjem .fte bad m>m$eüh-
ttete CanbeSgebiet uerlaffen haben, auSjuwrifen.

g. 2. ffumiberhanbluttgeu gegen uorftehenbe

Beftimmungen »erben, fofem itid)t nach OTafjgabt

bed g. 327 bed Beid)8friafgefeläbud)e3©efängiüftftrof«

uenuivtt ift, mit ©eloftrafe btä ju tk) 3Bntf

beftroft.

§. 3. Sicfe Berorbiuing tritt fofort mit erfolgter

Befanntmachimg in Straft.

Goblciu, beu 4. fflooembcr 1892.

Tet Süber-'fSräftbcnt ber 9?hcinprootitj.

^n Bertretung: uon ©Storff.
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©(rorbttmtgrtt tut* ÄrUmtntwadjunsrn
frei* llegiertmg.

9hr. 609 ©on bem bcftehenbeu ©erbot ber

Gin» unb Durchfuhr gebrauchter ßleibcr, fowie

gebrauchter Ceib» unb ©ettmäfrfie aus ©ufclanb
bleibt fortan nicht nur baS Gepäcf bcr ©elfenben,
fonbern auch baS Mobiliar ber utnjieljenben ©er»
junen (llmjngSgut) au8gefd)loffen.
dagegen ftnb bte oorbejeiebneten Gegenftünbe

bei ihrer (£infftt)rung in bas preufeifefje ©tontSgebiet

einer fanitätSpolizeilichen ©efidjtigung unb, iufofern

fuf) bei berfelbcn ber ©erbndit einer ^nfettion mit

ßljolerateimni eraiebt, ber orbnung&mftfjigen DeS»
infeftion auf Holten ber ©eftper ju unterwerfen,

.yiemad) mobifijieren fid) bic AmtSblattSbetannt»

madjungen oom 30. ^uli o. fts. (Amtsblatt 1 892,
©. 327) unb 11. SDtärj b. ^S. (Amtsblatt 1893
®. 135).

Aachen, bett 28. Auguft 1893.

Der ©egierungS«©räfibent.

oon öartmann.
Är. 610 DeS köttigS ftHajeftiit haben mittelft

AUerhöd)fter Orbre oom 8 . b. HJitS. bem ©ferbc»

judjtoerein für Gl|aj3 *8othringen bie Grlaubnif}

ju erteilen geruht, ju ber öffentlichen AuSfpieluttg

oon ©ferben, fragen unb anberen Gegen it ein ben,

bie er mit Genehmigung beS bortigen DDlutifteriumS

im Oftober b. Qi. ju oeranftaltcn beabfid)tigt,

auch im bieSfeitigen Staatsgebiete, unb zwar im
iRegierungSbejirte Signiartnaeii, fomie in beit

©rooinjen ^mtutooer, öcftemDraffau, äöcftfalen unb
in ber ©betnprotmu Coofe ju oertreiben.

Aachen, bett 25. Augufl 1893.

Der 9iegierungS*©r8fibent.

oott ßartmann.
92r. 611 Uerfcn«l-(£ftronih.

Der Stcftor £iaufcur ju ©ibrum ift junt

©farrcr in Ubenbreth unb ber ©eftor Cöd)te in

ßcrfel junt ©farrer in SBoHfeifett am 9. Auguft
b. ernannt worben.

HrrnrfcKttngrn unb ©rknnntmad)nngen
anberer ©ehörbe«.

9tr. 612 ©rfannttttaeftmtg.

Stadiftehenber SluSjug aus bem Gefepe oom
14. ftuli 1893, betrenenb bie im Geltungsbereiche

beö ©heinifcf)en ©ed)tS beftchenben ©fanb»
fdjaften ober ©erfaprechte wirb ben ©e=
theiligten jur Senittnig gebradit.

Attifel 1.

Die im Geltungsbereich beS ©heinifchett ©cd)tS

aiigerhalb beS ©ejirfS beS oormaligen £>erzogtl)umS

©erg belegenen Grunbftücfe, tueldjc oor bem
Sntrafttreten beS ©hcinhibcii SioilgefehbuchS in

Weninfdicit beS bamaligen ©edjtS in uitberedjuetem

Gcnujfe in ©fanbfdjaft ober ©er)ap gegeben unb

bisher beiaffen worben ftnb, werben nad) ©laftgobe

ber nadjftehenbcu ©orfthriften Gigciittjum ber

©fanbühaftsbefiper.

§. 1 . 28er als ©erpffinber (©eifapgebcr) ober

Died)tSnad)folgcr beSfetben an einem ©runbftücfe

ber bejeichneten 21 rt GigentbumSaitfpriicbe §u haben

oermeint, ift uerpftidjtet, feine Aufbrüche innerhalb

einer mit bem 31. SHfirj 1894 ablaufenbeit fjrift

bei bem Amtsgericht, in bejfett ©ejirf baS Grunb»
ftücf belegen ift, unter beftimmter fataftermäjjigen

©eicichming beS lepteren unb ©etteitttung beS

Zeitigen ©fonbfthaftSbefiperS attjumclben unb inner»

halb einer weiteren, mit betn 31. ©iüri 1895 ab*

laufenben ffrift entweber bas Gruubftfid auf

Grunb gütlicher Giniguitg eittjulöfen, ober bei bem
juftänbigen Gerichte Silage auf ©üefgabe beSfelben

gegen Zahlung ber GinlofungSfuntme ju erheben.

Die Silage auf ©üefgabe ift ohne ©Milcht auf

oertragSmäftig feftgm-pte GitilöfungSfriften ju»

läffig.

©on ber rechtzeitig erfolgten Anmelbung hat

baS Amtsgericht bent ©fnnbfchaftsbefiper ©iitthei-

luttg ju machen.

ßanbelt es fid) unt mehrere Grunbftücfe, weldje

in ben ©ehrten oerfchiebetier AmtSgerirfjte belegen

ftttb, fo erfolgt bie Anmelbung mirffnm bei einem

biefer Gendjte.

S. 2. 28irb ber ©crpflichtung jur Anmelbung
nicht genügt ober wirb bie ffrift ,v<r ©nlöfung
ober Stlageerhebung nicht gewahrt, fo erlöfchen bie

GigeuthumSanfprüche unb zugleich bic fjorberungett,

für welche bic ©faubfdiaft (©erfaprecht) beftcllt

war. Das pfanbfdjaftliche Grunbftücf wirb in

biefem f^alle Gigenthunt beS ©fanb|d)aftSbeftherS.

Gleiches gilt, wenn bie Hinge jurihfqenomineit

ober redjtSfrSftia abgcloiefen wirb, fofern nicht

oor bem 1. April 1895 bie Grhebuitg einer neuen
Stlage ober bie Ginlöfung erfolgt.

Aadjen, ben 24. Auguft 1893.

Der 8anbgerichts»©räftbent.
91 r. 613 ©rtanntmadiung.
GS wirb hierburd) jur öffentlichen Henntnifj

gebradjt, baff bie Anlegung oon ©runbbudjartifeln

erfolgt ift für folgenbe in bcr Gentcinbe Düren
gelegene ©arzelle:

fjlur 30, Dir. 494.

Düren, ben 25. Auguft 1893.

königliches Amtsgericht V.

9Jr. 614 Oeffentlidje öaPung.
‘

^ttt Hatafter ber Gentcinbe .ftöfett ftel)t unter

Artifcl 97 auf ben ©amen Ghrifioph GentgeS itt

^»rperfcheib bie ©arzelle:

fjlttr 6
,

Dir. 129, Schmarzbad), Söiefc, 25 Ar
Oti qm eingetragen. Diefcloe ift oon Johann
Guftao GentgeS zu ftarperfd)eib ju Gigenthum
bcanfprucht worben. Der Ghriftoph GentgeS,

Dy Google



welcher nid)t ermittelt werben tonnte, ober feine

(Srben uiib fNcdjtSnadifolger luevbcn, falls fie nodi

Slnfprüdje auf bic 'fjarjeue l)a6cn, bierburd) auf»

qeforbert, bicfelbcn iu bem bajti auf

ben 20. Oftober 1893, Vormittags 9 Uhr,
angejefeten Deruiinc geltenb §u madien, mibrigen»

fallt» ber gotjaitn öiiftao ©entges als ©gen»
tl)ümer in boe ©runbbud) eingetragen toirb.

SWontjoie, ben 7. Slugnft 1893.

RSniglidjeS Slmtsgeridjt III.

Sir. 015 CcffcntHÄ« fiabuttfl.

gm ftatnfter ber ©etneinbe £>9fen flehen unter

Slrtifel 281 bic 'flargcdeu:

glur 6, Wr. 157 {'• gubenpüh, SKeibc, 23 Sir

19 qm unb glur 0, Sir. 162 *jj gubenpilf), SSeibc,

29 Sir 26 qm auf beu Siamen ber SSittwc

SBil^clm Sang xu <®d(flncfetffei eingetragen.

Die ©runbftucfe finb uott ber ISfiefrau SBilljelm

ganfen, ©ertrub geb. ©erbarbS unb ben Hinbern
bcs Slcferer» 'fletcr Söilfjelm ©erbarbs, alle ju

®d)önefeiffen, ju (Sigcntbmn beanfprnd)t roorben.

Die hier unoefnnnten ©eben ber uor ungefähr 50
gabren oerflorbencn SÖittwe Sang werben, fall»

fie ttod) Slnfpriidje auf bic ©runbftücfe haben,

bierburd) aufgeforbert, biefe Slnipriicbe in bem
baju auf
ben 20. Oftaber 1893, Vormittags 9 Ubr,
angelegten Jermine geltenb ju machen, «übrigen»

fällst bie genannten ©erbarbe als (Sigentbämrr in

baö Wrunbbud) mcrbeit eingetragen werben.
SJiantjoie, ben 7. Stuguft 1893.

Höniglidjeö Slmtsgerid)t III.

.frierjn ber Oeffnttliibe Slujeigct Sir. 35.

Drarf non 3. @t» trfen ln Hn*tn.
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Imtöblatt
ber ftöiiiglichcit Oicgicrutig $u flachen.

©tücf 40. Sludgegeben ju Stachen, üNontag, beit 4. September 1803.

Mrrlfötfiftr (Sri affe

ttnb bie bttrdt bieftlbrn brftütigtrii unb
genehmigt™ Jlrhunbeu.

OH! l£b Cft 2)?ir eine roahrc $>erjcnafreube ge«

»tiefen, ouö Slnlafc btr biedjältrigen SWanäuer bed

VIII. Slrmeeforpd jum elften ÜMale feit ^Keiner

S^ronbefteiflung ffReine Schritte nad) bev I)ein=

prooinj lenfen unb mit ber Saifetin, SKeiner

ötemaplm, an ber Statte tocilen ju fönnen, an
bie juf) für Und fu uiele tlfeuete (Erinnerungen

fnitpfen. Sine in früheren fahren bei ähnlichen

Slttläffcn bie Sieuötfcnuig ber IRbctnprooinj SÜIcincin i

in ©ott rutienben ©roßuater unb Seiner unoer« i

gcfelirfjcu hoben ©emnblin, ber Skfd)itijevin uon
ßobletu, begeiftert jujubelte, fo hat biefelbe je^t !

aueb 'Dttr unb 'Dieiner ©entahlin überall einen fo

überaus ^crjlidjcn unb fcftlictien ©ntpfang bereitet,
j

bafe Sßtr auf bad greubigfte unb Stugenchmftc
j

baburrf) berührt morben finb. ©anj befonberd

haben bie Stiibte Ifoblcttj unb Xrier fid) burd)

prächtige Sludfchmücfung unb fottftige Skranftal*

tungcu hemorgethan unb hoben biefe erneuten

SSeroeifc treuer ©cjtunung Uttferetn fperjen bc=

fonberd loohlgetbau. f}d) fann baher bet tUIeinent

Scheiben and ber ißrooinj nicht unterlaffen, ber

gefauunten üeuolferung SJieine lebbaftefte Sin«

erfennuttg unb Sefriebtgung, fotuie Sffcinen unb
fUIciner ©emahlin loärmften 3>anf audjufptcd)m
unb beauftrage ffd) Sie, bted $u adieitiger ScnntttiB

ju bringen unb babei heroorjuheben, roie cd SSfir

jur ©emtgthuung gereicht hot, baf? and) bie Iruppen,
tvoß ber in biefetn f^ahrc in cittjelnen Steilen ber

SJrooitij herrfdienben lanbroirthfchaftlidjen Sdpuicrig«

feiten, bei ber ©eoölferung eine burdjaud freunD«

liehe unb entgegenfontntenbe Slufnahme gefuttben

haben.

Schloß ßoblenj, beit 2. September 1893.

gej. SÖUhclm K.
Sin ben Ober-S}raftbenten ber JHheinprooinj.

£>ierju fein Ceffentlicher Slnjeiger.

Jlrutf oon 0- 3t treten in Stadien.
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ber ftö»iglitf|en OJcgictmtg 31t 'ilnrijcti.

Stiid 41. ShtSgegeben ju Stadien, Donnerftag, ben 7. September 1893.

£?er»rbnnn0rn stub örUanntntndjuttgen
brr JJrooimirtl lJcl|ärbru.

9lr. 617 ©emftfj §. 21 ber ‘proutitjtaUOrb*

ituttg für bic Oibcinprouinj oom 1. fjuni 1887

(@.*S. S- 252) bringe id) im Slnfdfluf) au meine
Vcfanntmad)ungen 00m 4. ÜJlai urtb 28. Vouember
1888, 10. Dejcmber 1889, 10. September unb 1

28. Oftober 1890, 8. ^uiti, 3. Quli, 17. Oftuber
uitb 20. Vooembcr 1891, 3. ÜJtärj, 8. Slpril, 14.

Oftober, 3., 15., 17. unb 18. Sioocmbcr 1892

fowie 10. Quli b. 3. jur öffentlichen flenntnif},

baß an Stelle bce ju ©odjneufird) oerftorbenen

GommerjieuratbS Vufrf), ber Söniglidje Canbratlj

Vriining in ©reuenbroid) jum Vrooinjiaf-fianbtags»

Slbgeorbneten für ben Streik ©reuenbroid) gewählt
loorben ift.

Goblenj, ben 23. Sluguft 1893.

Oer Obcr>ijJräftbent ber fHbeinprooinj.
j

yrrorbnunijcn unb tJcitanntniadjungen
ber Regierung.

!Nr. 618 Der ©err Cberpräfibcnt bat Vnmcnö
bes ^rooinjialratljti ber ©emetnbe (Äall im Steife

Sdjlciben bic ©eibeljaltung bee ihr unter bem 15. ,

Jtuli 1890 bewilligten, am britten Dienfiagün 307onat

'Jlooember jebett .Qabreä abjubaltenben Viel)* unb
Srammarftcß oorbebaltlid) beö SöibcrrufS geftattet. 1

Sladjcn, beit 26. Sluguft 1893.

Der tRegierungä^räfibent.

oon ©artmann.
Wr. 619 DaS Sluftreten ber (Sfyolera in Vcrliti,

fomic bie bebroplidie SluSbreitung, roeldjc bic Seuche
neuerbingä in ben Dtieberlauben ftn bet, bat ben

©erm :Heid)i»fanjlcr oeranlafet, für ba« Strom»
gebiet ber ölbe ttnb bie preußifdie unb befftfehe

Strcde bcS DtbeinS eine gleiche gefunbl)eitSpolijei*

lid)e llebenoacbung bce Sd)ifffabrtäoerfebrä, »nie

jie im Vorjahre ftattgefuubcu bat, oon SReidpSmegeu

eiiuuridjten.

p,u biefetn Vebnfe bat ber ©err :Heiibäfanjler

1. einen SReid)öfmnmiffar für bie ©cfunbljeitä»

pflege im Stromgebiet ber ©Ibe in ber 'fkrfon

bee Söuiglid) preufcifcbcu Obcr»tHcgierungS=

iHatbb fjrabcrru oon SHid)tl)ufen mit bem
Slintefih in Berlin,

2. einen iReidjäfommiffar für bic ©efunbbeits»

pflege in bem oben bejeidmeten DJbcinftrom*

gebiet in ber ßerfou beb Söniglid) prcu|i«

fdjen 8aitbratl)b ©efdjer mit bem Slmtsfth

in G oblen»

ernannt. Dtefelben ftnb angetuiefen, unoertocilt

mit ben Vehörben ber burd) ihre Slmtätbatigfcit

berührten Vejirfe in Verßinbung ju treten.

Die Dbütigfeit beb SommiffarS für bie ISlbc

wirb fid) oorläufig auf bie Spree, bie ©aoel, ben

ffinow unb ben Cber*Spree»Sanal bcfdjräufen.

p-iir ben f^aü weiterer Verbreitung ber Cholera

6el)8lt fid) ber ©err 9?etd)Sfaujlcr eine SluSbcbnung
beb Ueberwadjungbbienfteb oor.

Stadien, ben 4. September 1893.

Der 9fegieruttgb»^5räftbetit.

3n Vertretung: Oon ^Jcguil^en.

Är. 620 Der jum felbftftänbigcn Vetriebc

einer Slpotbefc approbirte Sfpotbefer SÜJaj Ccjeunc

auS SWalmebp bat bie Dilä'fcbc Slputbefe bort

felbft tftuflid) erworben unb wirb bicfclbe am 1.

Oftober bä. Qä- übernebtnen.

Stadjen, ben 24. Sluguft 1893.

Der SRegierungä'Vräftbent.

3n Vertretung: 00 n V e 9 u ^b en -

Vr. 621 Der jum felbftftänbigen Vetriebc

einer Stpotbefe approbirte Slpotbefer Chnil .©utiolb

bat bie Gonrab’fd)c Slpotbcfe b>crfdbft fäuflid)

erworben unb übernommen.
Sladfeit, ben 29. Sluguft 1893.

Der tWegierungä*Vräftbent.

3n Vertretung: oon Vcguilbcn.

»r. 622 Ürvr««>al-0i)r#ttik.

Vom 1. Oftober ab Würbe ber 9anbgerid)tärntfj

9fiemet)er au baä Oanbgcricbt ©annooer öerfeßt.

Dem oon be3 ftaiferä unb Sßnigä ‘äJlnjcftät jum
JHegieruttgS» unb fforihratb ernannten biobertgen

Oberförfter 9teuff ift bic burd) beit Uebertritt beb

iHegierungä» unb fforftratbä SRoloff in ben iHubc

ftanb jur ©rlebigung fommenbe Stelle eines

SRcgiexatngö» unb fforftratbS unb tedjnifebeu ^Dfit-

glicbes ber bieftgen Regierung unb bic @efd)äfte beS

pnfpeftionäbeamten für ben gorftinfpeftionsbejirf

Slacbcit'Scblciben oerlieben worben.
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X!ie feitfjer bei ben fotfjoIifct>cn PolfSfdjuIcn

prouiforifd) fungirenben Gebier:-
1. Sßilfjdin ^jüfcpf) Hubert ^finget ju /paaren,

GanbfreiS Äadjen

;

2. ^ut’epb Stniolb £ienneS ju <2>tol6crg»9Jfüble,

GanbfreiS Staren;
3. ftavt granf ju .ftcttcniS, ft reib Gupcn

;

4. ^ofcpb ©aoclSbcrg ju (Stcttcmid), ftrcis

3üli4;
5. Äuguft fpanvatb ju ©ilratlj, ftreiS ©eilen»

firmen

;

ß. Cconljarb peterS ju Pirgbeti, .ftreiS ©eilen»

firmen

;

7. .ftarl ©raff ju SHoetgen, ftrcis Pfontjoie

;

8. Cnbiuig 93üfdjbetl ju Penratl), ftrcis Grfelen^

;

9. pbilipp Gambcrt Goenen ju Birgel, ßrcttf

®üren

;

10. ftarl Sranblioff ju ©ürjenid), ftreiS Uiiren;
11. Gbtnunb 33nngor§ jn ©emiinb, ftreiS

®d)lciben

;

12. ‘Peter 3picpb Hubert Pieper jn 9feunborf,

ftreiS Pfalmebö;
13. Qoijnnn peter Pfabt© jn ftretuiitfel, ßreiS

Pfalmebp

;

14 ^oiepb ^enniffen ju 'pmcSbnd), ftreiS

Pfalmcbp

;

15. .|mbert Sdjiitt ju G^öbcb, ftreiS Pfalmcbi);

16. öubert 3?ee§ ju Gongfape, ftreiS Pfaltnebp

;

1 7. ft-ranj Gieblang ju öuifat, ftreiS Pfaltnebp

;

18. gretnj Senifforb <Srf)üller ju Gittrupr, ftreiS

(Sdjleiben

;

19. äöil^elm ©tejfcnS ju .ftreiij&erg, ftreiS

©d)leiben

;

20. bie Seherin Änna ginf jn Pier, .ftreib

®firen,

ftnb beflnitio nngefteiit worben.

ilrrorbttttnge» «nb Öcltmtnlmadjungcn
attberer ffebörbrtt.

9tv. 623 ©cffrttllidje Gattung.
Qn Soeben betreffenb Anlegung beb ©runbbudjS

für bie ©emeinbe Dfatjeratt) wirb auf Änorbnung
beb ftiinigUdjcit ÄmtSgeridjtS ber Gonrab ©laßen,

Gbetnann uon ©ibifla geborene ©oerß, früher in

Grcfelb, je jjt unbefannten ÄufentbaltSortS, junt

fttoede feiner Sente^ntung über bie unter Ärtifel

371 ber ©runbfteuermutterrolle uott Pfapcratl)

auf ben 9famcn Sßilljclut ©oerß ju SBtitrf ringe*

tragenen ©runbgüter oorgclaben, am
greitag, ben 13. Oftober 1893,

pormittagS 9 Ufjr,

oor bem ftönigltdjcn ÄmtSaeridtt f)ierfclbft, Äbttyfi*

lung III, ©ellingljoDerftraße 79, ginnner 9fr. 3,

ju erfdjeiuen.

Sföirb ein ?(nfpru<b an bie bejeidjneten ©runb»

ftiitfc niept angemclbct, fo erfolgt bie Gitttragung

ber äßittwe ÜBilbelm ©oerfj, Qofefa geborene

©d)ooenberg in ©olfratt) alb Gigentbiimcrin ber

gebadjteu ©rutibgütcr iuS ©runbbud) oljne Gin*

ioilliguug beb ©elnbenen.

Grfelcttj, ben 15. Vluguft 1893.

©eridjtbfdjreibcrei

beb ftöniglidjcit 9lmtSgerid)tS, Äbtb- III.

9lr. 624 ©cffcntlidjc Gattung.

3nt ftatafter ber ©enteiitbc ftöfen ftel)t unter

Ärtifel 97 auf ben Blumen Gl)viftopl) ©entgeh in

.^tarperfdjeib bie Parjede:
glur 6, 9fr. 129, ©djntarjbadj, SÜBiefe, 25 Är

06 qm eingetragen. 3>iefc(bc ift bon Qo^ami
©uftau ©entgeh ju .fKirper|d|cib ju Gigent^um
bcanfprud]t toorben. Per Gfjriftop^ ©entgeh,

toeldier nid)t ermittelt toerben fonntc, ober feine

Grbett unb ;Hed)tbnnd)folger toerben, falls fie ttodi

?lnfpriid)c auf bie Parjelle fjaben, Ijicrburd) auf*

geforbert, biefclben in bem baju auf
ben 20. Oftober 1893, Pormittagb 9 Uljr,

angefefeten Sennine aeltenb ju tnadten, loibrigen*

falls Der 5°bflnrl ©uftao ©entgeh alb Gigeit*

ttyiimer in Das ©rutibbud) eingetragen wirb.

9J?ontjoie, ben 7. Sluguft 1893.

ftöniglidjeS J(tnt8gerid)t III.

9tr. 625 Ceffcntlidte Vabung.
Qm .ftatafter ber ©emeinbe .früfen ftcljen unter

Slrtifel 281 bie ParjeHeu:

fylur 6, 9fr. 157 6i
* ^ubenpii^, SBetbc, 23 91 r

19 qm unb f^lut 6, 9fr. 162 M! ^ubenpitß, äBeibe,

29 91r 26 qm auf ben 9fatnen ber 3Bitttoe

ißilbelm Gang ju ©djönefeiffen eingetragen.

TDie ©runb)tücfe ftnb oon ber Gf)cfrau SBilljctm

ganfen, ©ertrub geb. ©erbarbS unb ben .ftinbem

beS 9ltfererS peter älftlfteltn ©crljarbS, olle ju

St^öttcfeiffen, ju Gigentfjum beanfprud)t toorben.

X?ie Ijier unbefannten Grben ber oor ungcfftljr 50

^aljrcn oerftorbenen ©ittwe Gang toerben, falls

ftc nodj 9lnfpriid)e auf bie ©runbftütfe Ijaben,

[jierburdi aufgeforbert, biefe 9lnfprüd)e in beut

baju auf
ben 20. Oftober 1893, PorniittagS 9Ul)t,
angefefjtett Termine aeltenb ju madjen, toibrigen*

falls bie genannten ©erbarbS als Gigeutbiimcr in

baS ©ruttbbutb toerben eingetragen toerben.

SUfontjoie, ben 7. Stuguft 1893.

ftöniglicbeS 9lmtSgerid)t III.

9fr. 626 Ccffetttlidtc Gabimg.
3m ftatafter ber ©emeinbe |t8fen ftebt als 3Äit*

eigentf)ümer ber Parjelle:

giur 7, 9fr. 61/1, faule Pinne, ©eibe, 62 Är 04

qm Seonbarb 3anjen ju $öfen eingetragen, ber oor

etroa 60 Sabren oerftorben feilt foil. TDaS ©runb*

ftiief toirb fefct ganj oon bem Jlcfertr Peler Xbeifeen

ju Jgtöfen unb mehreren ©efdjtoiftern @<b^i* als

Gigentfjum in Änjprudj genommen. Xie ^ier unbe-

o<
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fannten (Erben unb fonftigen 9Jedjt8nad)foIgfr beö

fieonharb Manien werben, falls fie nod) Hnfprüdje an
baö ©rimbftiid ju Ijaben glauben, Ijievburdj aufge-

forbert, biefelben in bem boju auf

ben 25, Oftober 1893,

Sor mittags 9 Uhr,
angefefclen Termine geltenb ju madjrrt, roibrigenfaflö

ber genannte X^cißen unb bie tSefe^ruifter (Sehlen

als alleinige Grigcntbümer in bas ©runbbud) eingc»

tragen werben.

©tontjoie, ben 30. SInguft 1893.

Königliches Stmtögericht 111.

»r. «27 Suefdiluftfriflcn
im Lanbgcrldilöbciirt Sachen.

I. Durch Verfügung beS $errn Fußijnttnifietö

uont 13. g-ebruav 1893 (©efehfammlung ©tütf 3)

ift ber Seginn ber jut Slnmelbung ooit 2tnfprücf)en

in baö ©runbbud) in §. 48 beö ©efefeeö über

baö ©runbbuchwcfen unb bie fitDangöüoUftiecfung

in baö unbewegliche Vermögen im ©eltungöbcrcict)

beö Sfheinifchcn 9fed)tö Dom 12. Slpril 1Ö88 uot*

geschriebenen 9luöfd)Iufcfrift non fecfjS ©fonaten für

:

bie jum Scjirf beö Smtögerichtö Düren
gehörige ©emeinbe ©d)tj

auf ben

15. 9RArj 189»
feftgefeht worben. ‘Diele fyrift enbigt mit bem

15. September 1898.
II. Durch Verfügung beö Jgterm Quftijminifterö

oont 8. 9Jfärj 1893 (©efefcfammlung ©eite 17) ift

ber beginn ber obengenannten 9luö|cf)luf}frift für:
1. bie jum Scjirf beö Smtogeridttö Wemünb

gehörige ©emeinbe jijeiftert,

2. bie jum ©ejirt beö Smtögerichtö 9Kottl=

iotc gehörige ©emeinbe Simmerath,
3. bie jum©ejirf De« Smtögcridtto £1 . ©ith

gehörige ©emeinbe Dcibenberß auf ben

15. Sprtl 1893
feftgefefjt worben. Dtefe ffrift enbigt mit bem

15. Cttober 1893.
III. Durch Setfügung beö .fSerrn ^uftijminifterS

oom 11. ilptil 1893 (©efeffantmlung sStücf 11)

ift ber Seginn beT obengenannten 2IuSfcf)lu fefrift

für:

1. bie jum Scjirf beö Smtögerichtö Düren
gehörigen ©emeiuben ©cid) bei ©d)t} unb
ftrenjan,

2. bie jum Sejirf beö Smtößcridttö .vcincc

beiß gehörige ©emeinbe DiUendberg,
3. bie jum Sejtrf beö Smtögerichtö ©etnünb

gehörigen ©emeinben Sinnen unb Frohn-
rath fowic für folgenbe ©ergtverfe: Flnßö,
Lafontaine, ©oionia, ©teiftfopf, 9Wor=
genftern, Sbenbftern, 3tofa, Stauf;,

Langfelb, ftreuhberg, Fünfter, F«<hd
am Jc?eibenader, ©mir am ^eibenader, I

©Inbb am .©etbenader, Spion am
©cibenadcr, Ornat am ©etbenatfer,
©irgo, Drinmph/ Wntenberg, Orleanö
am ©cibcnader, ©ultuö, Sntoincltc,
©Intus, Lama, Dator, Sbittiral, ©orar,
Sehberg, ©lara, «life, Surifel, Sonn,
«affino Opuo, Fronte am Reibern
aefer, Flora, Fafobinc, Sedar, Deut»
linger ©erg, Liebig, Liebig I, ©ielftein,

(fereb nebft ben in ber ©emeinbe ;{ingö;

heim öelegencn gubehörftücfen Flur 15, 9fr.

129, 331/130, 192; F<‘tr 17, 9fr. 1 :J0/H3

unb 132/33 ftarpfenfelb, DaubenbcUe,
eubtid) für baö in ben Sejirfcit ber Smtö=
geriditc ©etnünb unb ©uölirdien bclegene

©ergtoerf „Jofephöberg" hiufuhtlich beffen

bem 91mtögerid)t ©etnünb bie Anlegung
beö ©runbbudjö übertragen ijt,

4. für bie jum Scjirf beö Smtögerichtö
©tanfenheim gehörige Kataftergemcinbc

«rft,
5. für bie jum Scjirf beö Slmtögerid/tö 3P?al=

rnebt) gehörige .ftataftergemeinbe ©firnen--

Pille auf bett

15. 9Rai 1893
feftgefefct worben. Diefe Fr>ft enbigt mit bem

15. Sobember 1893.
IV. Durch Serfüguitg beö $erm Fuftijnjiniftcrö

Dom 16. ÜJfai 1893 (©eite 88 ff.
ber ©efe^'

fammlung) ift ber Seginn ber obengenannten 9tuö*

fchlujjfrift für:
1. bie jum Scjirf beö Smtbßcrichtb Sachen
/gehörige ©emeinbe ©ranb,

2. bie jum Scjirf beö Smtögerichtö Slben=
hoben gehörige ©emeinbe Sltborf, fowic

baö in ben Sejirfen ber Smtogerid)te
Slbenhoben unb (^fditoeiler gelegene

Sergwcrf „.ttdnigogrube braune ©r=
meiiternng" für welcheö bie ©mubbuchmu&üon bem Smtögericht SIbenhowen

mitb,

3. bie jum Scjirf beö Smtegeriditö
Stolberg bei Sachen gehörige ©emeinbe
©üöbad), für bie in bemfelben Suttögc:
richiöbejirf belegenen ©ergtoerfe, ©üo
bad)erbcrg, llieibto, Hoffnung, ©rfel»
bufd), Sline, Stttoerf, Sühenthal,
Delefmaegue, 9feutoerf, ©urgbrrg,
Lehenhammcr,^toeifaU, Diepenlinchen I,

Sttna, fowie für bie in ben Sejirfen ber

Smtögrrichtc Stolberg bei Sad)en unb
Düren belegenen Sergmerfe Diepenlinchen,
ftönigofclb, ©ömerfelb, Diepenlindien
K, SHbmerfelb A, tHömerfelb II, für
bie in ben Sejirfen ber SmtÖgerid)te
Stolbrrg bei Sachen, Düren unb ©fch=
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Weiler gelegenen ©ergroerfe Ji>atmncrbcrg,

©ctcrsglücf, Sliifluftui, für bic iit ben

©ejivfen ber ©nttSgcr tdite ©tolbcrg bei

'itodien uiib Stadien belegencn ©ergwerfe !

Nantes, ©lilljclmine, Totnmrlftdn uub

•Jitift, für bas in ben ©cjirfen bei ©mts*
geridm 3tolbcrg bei ©adirn uub 3Kont:

joie bclegenc ©ergwerf „32eue Sdjorlei)"/

für n>cl(f)c ©ergwerfe bic ©rutibbudjnnlegnng 1

mm bnn ©mtSgrridO Stolberg bei Aachen

bewirft wirb.,

4. für bic »um ©Mtrf beb ©nitsgcriditc 2t.

©Üb gehörige ©etneinbe (Sibcrtitigcn

5. für bic »um ©cjirf beb ©mtdgeridüe
Jölid» gehörige 2tabtgemeinbe fitilidi

auf ben

15. 3uni 1803

fc flgefegt worben. Tiefe ffr ift enbigt mit beut

15. Tejcmber 1893.

V. Turd) ©erfiigung bes .tierrn §itf!H}inlnificrS

uom ISI. FJunt 1893 (©efefcfammlmtg Seite 100)

ift ber ©cginn bev obengenaunteii AuSfchlußfrift für: i

1. bic jum ©ejirf bcö ©mlsgcridito (frfetenj

gehörige ©cnicinbe Mücfhotuit,
2. bic jum ©ejirf bcS 'iltiitsgmdUo weine;

berg gehörigen ©emcinben Wirdihonen utib

©talbrnratb,
3. bie jum ©ejirf bes 'ilmiogeridtte Viottt:

joie gehörige ©emeinbe Strand),
4. bie junt ©ejirf beb ©mtögcrid)t0 ©neben

gehörige ©emeinbe ©leborf
auf ben

15. 3u(i 1893

feftgefeßt worben. Tiefe jyrift enbigt mit beut

15. Januar 1804.

VI. Turd) ©erfüqung bes .fherrn ftuftijminifterS

uom 15. $uli 1898 (©efchfammlung ©eite 115)

ift ber ©eginn ber obengenannten Auofdilußfrift

für:
1. bic jum ©ejirf bcS ©mteqcrid)te SWont;

joie gehörige ©emeinbe Sdnnibt,
2. bie jum ©ejirf beb ©misgrridüs

©laiifenbetm gehörigen ©emcinben 3801=

beim uub iHobrratl),

3. bie jiun ©ejirf bc« ©mtegcridMs Türen
gehörigen ©emeinbeu ©ierobe uub 2<blid),

4. für bie jum ©ejirf bes ©mtsgcrid)te
<£rfrlcn$ gehörige ©emeinbe ©ctirnlb

auf ben

15. ©nguft 1803
feftgefeßt worben. Tiefe ftrift enbigt mit bem

15. ftcbniar 1804.
Temgcmäß werben bie §§. 48, 50 bis 53 beb

mnerWabnten ©efeßes mit bem ©emerfen befannt

gemacht, baß bic in benfelbeu uorgefchriebcncn An* I

ntelbungen tnünblirf) ober fchriftlich bei ben be-

treffenbeu Amtsgerichten ju erfolgen herben.

§. 48. Tie nicht bereite oem bem AmtSgevüfit

oorgetabenen ©cijotien, welcf)e oetmetnen, baff ihnen

an einem ©runbftücfe baS Sigcnthtnn juftehe, fowie

biejenigen ©erfonon, welche ocnncinen, baß ihnen

an bem ©nmbftücf -.ein bie ©erfiigung über bas-

felbe bcfchvcittfenbce ©edit ober eine ^tjfiothef ober

irgenb ein anbereS ber Eintragung in bas (Bruiib>

buch bcbiirfenbeS©cd)t juftche, haben ihre Aufpriicbc

uor Ablauf einer AuSfdghißfrift oon fedjS ÜWonaten

hei bem Amtsgericht unter beftimmter fatafter-

mäßiger ©ejeichnung bcS ©runbftiicfS nnjiu

melbcn.

§. 50. Tiejcniaen, welche in ber geit uom ©e=

ginn ber im §. 48 bejeichuetcn jjrift bis ju bem
fVifrafttretcu ber etngeführteu ©eiche bas Eigen-

thum ober ein anbereS in baS ©nmbbnch einju»

tragenbcs ©echt erworben haben, miiffen basfelbe,

falls bie Anmelbung nicht bereits früher erfolgt ift,

uor bem f^nfrafttreten ber eingcfiibrtcn ©cicßc

anmelben.

§. 51. ©on ber ©eruflichtung jur Anmelbung
ftnb biejenigen ©erechtigten frei, welche ber Eigen*

tbümer in ©etnäßheit beS §. 44 3h. 4 uor Ablauf

,

ber AuSfchlußfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgerichte

angcmclbet hat.

§. 52. Heber jebe Anmelbung hat baS Amts-
gericht bem Anmclbcnben auf Verlangen eine ©e-
fdjeinigung ju crtheilen.

Sßenn oas angentclbete ©echt nach Inhalt ber

Amnclbung uor einem uom Eigentbiimer ange-

jeigten ober uor einem früher nngemclbetcn ©cci)tc

ober ju gleid’em ©ange mit einem folchen ©echte

einjutragen ift, fo ift ben hetreffenben ©erechtigten

oon ber Anmei bung ©Jittljeilung ju machen.

§. 53. SBer bie ibnt oblienenbe Anmclbuug
unterläßt, erleibet ben ©echtsnachthcil, baß er fein

©ed)t gegen einen Tritten, wcldjcr im reblicheu

©laubcu an bie ©id)tigfeit beS ©runbbuchS baS
©nmbftücf ober ein ©echt an bemfelhen enoorheu

hat, nicht aeltcnb machen fann, unb baß er fein

©orjugSrcbgt gegenüber benjenigeu, bereu ©edjtc

früher als baS leinige angemelbet unb bcmuächft

eingetragen finb, ueriiert.

3ft bie ©Mbevruflidjfcit eineö EigentbumSübcr»
ganges nicht augcinclbet worben, fo ftnbcti bic

©orlchriften beS erften Ablaßes nadj ©laßgabc ber

©eftimmungeu beS §. 1 Auwciibung.

Tiir«n,;bcn 3. 3)1 ai 1893.

©enriiub, ben 24. 9Wärj 1893.

©loiöjoie, ben 24. 2JIärj 1893.

©t, .©ith, ben 5. A)>ri[ 1893.

•Reinsberg, ben 3. 3Jfni 1893.

©emiiub, ben 2. ©iai 1893.

©lÄnfcnheiin, ben 9. ÜHni 1893.
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fDiitlmcbt), bcn 3. 2Jlai 1893.

änd)Cit, bett 7. ^uli 1893.

aibenhobcn, beit 31. 3)?m 1893.

Stolbera, bei« 5. 3ttni 1893.

St. ©ith, beii 9. Quni 1893.

Stülirf), beit 26. Quitt 1893.

(Jrfeletij, ben 1. Quli 1893.

£icinS6crg, bett 4. Qttli 1893.

wlotttioic, beit 6. Quti 1893.

‘Jladjett, ben 7. Qnti 1893.

SJioittjoie, beu 5. auguft 1893.

©lattfenheim, ben 4. Vluguft 1893.

®üreit, beit 30. 91ucjnft 1893.

(ävfelcitj, beit 3. üuguft 1893.

Königliche« 9lmt«gevid)t,

?(6thcilung für ®vunb6udifacfjrit.

91 r. 628 ©cfamittitaduutg.
Die Anlegung br« ®runb6ud)« für bic ©etneittbe

yiitbern (jnt begonnen.

©eileitfirdjen, ben 29. 9lugtift 1893.

Königliche« tHmtägericfit,

Slbtficitung für @ntnbbud)fachen.

9lr. 629 «ericfjtej
'llorlefttngeit für bas Stttöinm Brr Vanb=

utirlitfdwft an ber Unibrrfltät Jöalle.

Da« SBinterfenufter beginnt am 16. Cftober.

41on ben für ba« Söirtterfemefter 1893/94 aitge=

jeigten ©ortefu ttgen ber fjtefigen UniOerfität firtb

für bie Stnbireiiben ber Sanbiüirtfjfchaft folgenbe

bernorjuljebeii

:

a. 3" ©ndfidtt auf fadpifien'cbaftiidje unb

ftaatsroiffenfdjafttiche ©ilbung.

Sinlcitnng in ba« Stubium ber SanbtDirtf)fd;aft

:

®ch- Ob<r=9ieg "9iatf) ©rof. Dr. Kühn — allgemeine

aderbaulebrr : Derfelhe. — Dbiersudjtlcbrc : Derfeibe.

— Spezielle Tigerjudjtlchre : ©rof. Dr. ffreptag. —
Sanbroirtfifchaftltche ifliidjfüfjruitg unb Äbfcfjäcungs*

lehre: Derfeibe. — äRoltereiroefen
: ©rof. Dr. Älbert.

— lieber lanbroirthfchaftltche Xhterhdtung in süer*

binbung mit Demonftrationen: Derfeibe. — ©affen*

fttnbe unb 3üdftun9 lanbiuirtbfcfjaf t lieber Knlturpflaiijcn

mit Srctirfiütten: Dr. fHüntfer — ®efd)icf|te ber

Sanbmirtfjfdfnft: Derfeibe. — ^orftroiffeitjdjaft
: ©rof.

Dr. Stoalb. — fWbgärtnerei uttb ©amenban mit
i

praftifdgn Demonftrationen im Cbftbau : 3- UHrtüer.

— $anbd«rotffenfdiaft ber Sanbwirthfdwft : Cefono- '

micfüath oon 3Henbel*3tetofel«. — ©mnbgitge ber

Thieranatomie unb ©hyfiologie
:

©rof. Dr. ©ü|j.
— lieber bie lüidjtigften inneren Xljierfrnnfpeiteii mit

befonberer ©eriitffid)tigung ber Seuchen unb ^>eerbe-

franfbeiteu, foroie ber auf ben SDliitfdfcti übertragbaren

Xljierfranfüeiten : Derfeibe. — lieber bie ,'pttfe ber

arbcitstfiiere: Dcrielbc. — Sanbmirthfchaftlidje ©?a=

fd)intit> nnb ®eräi()tfnnbe
:

©rof. Dr. SBiift. —
Drainage unb SBiefenbau: Derfeibe. — yanbtuirtf)-

fchaftlidje ©aufunbe: /Hegierung«*©aumeifter Knod;.

I

— (SjpfrimentaOGfjemie: ©rof. Dr. ©olharb. —
' Gjperimentafphgfif, 1. Xfjeil (SDtedjanif, aluftif, 2eh*

re ooit bent 9Ragnett«mu* unb ber Gle(tricität):

(Seit. 9ieg.<91atlj ©rof. Dr. Knoblaudi. — au«ge*

wählte Stapitel ber organ. Ghentie: ©rof. Dr. ©olharb.
— agrifultur*Gf)tmie. 1. Dt)- (bie sHaturgefepe ber

(Ernährung ber (anbroirtf)fd)aftlichen Kulturpflanzen)

:

®eh- ©cg.»/Rath ©rof. Dr. ÜRaerder. — Technologie

ber Stoljlentjpbrate (Canbioirttifdjaftlidje ©ehengeroerbe):

Derfeibe. — aufgewühlte Kapitel ber agrifultur*

©hhfiologte: Dr. (Jlufj. — ®cfteiu«(ehre al« dirunb»

läge ber ©obenfunbe: ©rof. Dr. oon fytitfd) —
©aläontologie: Dericlbe. — ©Jincralogie

:
©rof. Dr.

Suebedc. — anatomic unb ©hpfiologie ber ©flanken:

©rof. Dr. Krau«. — (Einführung in bie allgemeine

Anatomie unb ©hpftologie ber ©fTanwit unb Xljiere:

Dr. ©ranbe«. — ©flanjen* nnb /Dfiierflcograp^ie : Dr.

Ute. — ©acleriologifd)er Knrfu«: ©rof Dr. ©enf
— (Elemente ber Qoofogie

: ©rof. Dr. ®renad)i’r. —
Slnägewählte Kapitel ber adgemeitien 3<M>logie: Der»

felbe. — ®runb/tüge ber Stjftemalif be« Ipierreich«

:

©rof Dr. 0 Dafchenberg. — 9lahtrgefd)id)te ber

jjnfefteit: DerfeI6e. — Ueber SdjäMidfe uttb tiii(j(id)e

Ibirre: Derfefbc. — ©ergfeiefienbe Anatomie be4

@eid)(ed)t8apparafe« ber ©icbelthiere : Dr. ©raube«.
— Aufgewühlte Kapitel ber £>pgicne für ßanbmirtlje:

©rof. Dr. ©enf — ©hqfiotogie ber oegetatiden ©ro*

,\cffe
:

©rof. Dr. ©ernftein. — ©ationatüfonomie

(1. theordifcher Dtjcif) : ®eh- ©eg.-'Hath ©rof I>r.

Gonrab — ®ef«hid|t? ber ©ationalüfonomie
:

©rof.

Dr. Dief)t. — fffinaiuroiffenfchaft
:

©rof. Dr. ffrieb

berg. — Sojtialgeffjgebung bc« beutfdjeit tReidjc«

(®etoerbc* unb arbeiter=®erftehciung«red)t)
: ©rof,

Dr. fioening — .£>anbel«red)t
: ©rof. Dr. Saftig. —

Sanbwirthfdjaftäredjt
:
©rof Dr. ©ilmelin.

1). 3n ©ücffid)t auf allgemeine ©ilbuttg, in«»

befonbere für Stubirenbe Ijöfjerer 3 «tiefter.

©orlcfung au« bent Gebiete ber ©hitoiophie, ©ä=
bugogif, ®ejd)id)tc, Siteratur unb ethifdjett iBiffeit

fchaften galten bie ©rof. ©rof. Dr. Dr. Soening,

Srbmann, |>at)m, Dropfett, Sinbner, ffitoalb, ©aihinger,

llphue«, .puffert, ßirdfhoff, Jritbberg, perpberg,

Stammler tc. tc.

Df>eoretifd)c unb praftifche Uebungen.

Staat«miffenfdhaftlid)rS Seminar: ®eh ©eg.»©at()

©rof. Dr. Gotirab — StatiftifAe Uebungen: Der*

felbe. — ©ationaißfonomijdje Uebungen
:

©rof. Dr.

Dieljl. — ©raftifche Uebungen im djemifeben Saboru*

torium
: ©rof. Dr. ©olharb nnb ©rof Dr. Dßbntr.

— ©hpfifafifche* Saboratorinm
:
©rof. Dr. Dorn. —

9Rincra(ogifche Uebungen für attfänger: ©rof. Dr.

Suebede. — ©alaontologifdfe, geognoftifd)e unb inine»

ralogifthe Uebungen: ©rof. Dr o ffritfef)-
—

©?ifroffopifd|e«iiiibpht|fiologif(he«©raftifunt:©rof. Dr.

Krau«. — ©flan.ienbemonftralionen in ben ®la«!)äufern

:

Derfeibe. — Unterfudjungen tm (rpptogamijdjen Sa*
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boratorium : 'tjirof. Dr. 3°Pf-
— 30°I°9'We Uebun»

gen: $rof. l>r. @renad)cr — ©gftcmatijche fliunb'

gäiige iin Mujrum unb joologifdie befpredjungeu

:

Dr. branbeS. — Hebungen im (aubiuirtliidjuftiidj;

pi)t)fin(ogifc^eu Siaboraloruim: ®clj. Cber Sieg. :)lat£»

Ißrof. Dr. Sii^n unb ^Jrof. Dr. SUbert. — Uebungeit

im ©eminare für angeiuanbtc fRaturtunbe : ®ef). Ober-

Meg.äfHal^ $rof. Dr. Jtüljn. — Sjemonftrationeit

über lanbinirU)fd)flflIi(^e3;^ier^aftung : fßrof. Dr. Silber t

— braliifdje I emonitrationeu in ber l^ietflinif:

Sßrof. Dr. fßäfc — Söofl Unterfud)ungen unb be>

ftimmungen : fßrof. Dr. greglag. — £ed)itulogijd)c

Sjfutfiotien: @el). iReg.* Statt) ijjrof. Dr. ÜRaerder.
— 'Iidjmjdje Sjfurfioncn unb 25emonftrationen : f|5rof.

Dr. Siiüft. — 3eicf)nen, 'Malen unb perfpeftinijdjea

3eidjtten. Slfabemifdjer 3e * cf)enM}tfr Sdjenf. —
Unterricht in ber grdjifunft unb lurnunterri^t:

gecfjtmeifter 0jeffel. Zctijfitnft: Haiymeifter Stocco.

— iHeduiueriidjt: [Reitlehrer Sdjreibcr.

9läf)ere Slusfunft enteilt bie burd) |tbe ©udjljanb«

lung ju bejiehenbe ©djrift: Das ©tubtum ber
i'anbioirtljfdiaft anberUnit)crfiHt.§alle.
Dreäbeit, ©d)önfc(b'jd)e tüerlag2bud)haiiblung 1803.

briefliche Anfragen rooQe man an ben Uuierjeidj'

neten richten.

§allt a. b. ©aale, im 3uli 1893.

Dr. 3uliu^ Itiihn.

©eh- Ober<9ieg.*9lath

orbentl. öffentl. fßrofeffor unb Xireftor

bei lanbmirthjd}aft(ichen 3nftitut8 ber Umoerfität.

.fpierju ber Öffentliche Slnjeigcr 9ir. 36.

Dnid Don 3. Ster den in Jtcnhrn.
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ImtsMntt
bcv ftimtgttdjeit Sicßtcritttß %u 3lftdjeit*

©lüct 4a. Huägcgchen ja 2Iacf)cn, Dottnerffag, Öen 14. September 189».

Inhalt &** lirtrilö-esrrebbiflttf*.

Wr. 630 DaS 32. Stiief enthält unter Dir.
j

2127 : SBcfanutuindjuug, beticffeiib ben zweiten
'Jcadjtvag in ber Vereinbarung erleid)ternber Vor-
fdjriftcu für bcii mcchfelfeitigcn Vcrfchr jmifcbeit

ben ©ifrnbabncn Dcutfd)IüitbS einerlei tS uub
OejlcvrcidjS uub Ungarns anbererfeitS vütf fidjtltd)

ber bcbingungSmcife jur Vcförberung jugelaffeueit !

©egenftänbe, in ©emägheit beS §. 1 lehtcr Slbfoh
1

ber STuSföljrungWBefHuunungcn «um internatiu- .

nalen Ucbereiufoiumen über ben tfifenbal)nfrad)fc>

oerfchr. Vom 25. SSuguft 1893.

llrrarbnuugrn unb tlcltauittniadiungru

ber 3ential-ßrl)örbe«.

SWr. 631 Vcfanntntadittng.
Die am 1. Oftober 1893 fälligen ginofchciuc

ber ^rcn^if^cn Slafitofebulbeu loerbeii bei ber

StaatSidpilbcn * DügungSfaffe — W. Inubcit-

mage 29 bierfclbft — bei ber 9?eid)Sbnnfbaupt»

taffe, iotote bei ben früher jur ©ntöfung benuyten

Waffen unb 9Jcid)Sbanfanftaltcn uotn 21. 1. WtS. ab

ctngclBft. tlud) werben bie am 1. Oftober 1893

fälligen ginäfctieiue ber nad) unferer Vefannt-
tuadjung uont 6. Wärz 1891 mit bem 1. Slpril

brsfclben 3°hrcS auf unfere Verwaltung über-'

gegangenen lS‘ifenba!m- sf>rioritätsA’lu(cibeu bei ben
‘

uorbejcid)neten Staffen, fotoic bei ben auf biefen
|

3inSjdjeinen oermerften ßahlftelleit uum 21. b. WtS.
ab eingelöft.

Die Qinäfdjeine ftnb, nad) ben einreinen Sd)ulb-

gattuugeu unb Söcrtbabidjuitten georonet, ben (£iu«

löfungSftelleu nüt einem Verzeichnis oorjulcgen,

welches bie Stiicfjahl unb ben Setrag für jeben

äilertljnbfdinitt aitgiebt, nufgeredjnct ift unb bcS

©inliefernben Stamm unb ÜJobnung erftd)tlid)

macht.

Stegen .Aafjlung ber am 1. Oftober fälligen

ßinfen für bie in baS Stnatafibulbbud) eingetragenen

(forberungen bemerfen loir, bafi bie Ijufcubung

biefer ginfeit mittels ber $off, foioic ihre ©utfdjrift

auf ben tKeichSbanf-öirofonteu ber (ifmpfange-

beredftigteu rnüfdjen beut Ui September uub

8. Cftober erfolgt,* bie Snnrpi blutig aber bei ber

StaatSftfinlben-DilgimgSfajfc am 18. September,

bei beu SRcgieniugS ^auptfaffen am 25. September

unb bei ben mit ber ilnnabmc biveftcr Staats»
ftcucrn aufuTljalb VerliitS betrauten Staffen

am 2. Cftober beginnt.

Die StaatSfchulbcwDilgungSfaffe ift für bie

£itt«z«hlungeu wcrftäglidi uon 9 bis 1 Utjr mit

2luöfd)lujf beS oorlepten 28erftagcS in jebent Wonat,
am _ leötcu WonatStagc aber uon 11 bis 1 Uhr
geöffnet.

Die ^nfjaber fSrcufttftber ftoufolS maditit mir

mieberbolt auf bie burdj und oeri)ffentlid)tcn „Kmt>
liefjcu 9tad|nd)ten über baS V**»[>'i<he Staatbfdjulb

buch" aufmerffam, welche burch jebe Smtihnnblutig

für 44) ©fg. ober von bem Verleger 3* ©uttcutag
in Serlin burch bie $5oft für 45 Vfg. franfo ju be-

ziehen ftnb.

Söcriin, beit 2. September 1893.

Dauptocrwaltmtg ber StaatSfchulbcu.

v... Wcrlefer.

91 r. 632 tBefanutmadfung.

6S toirb für bett fyall epibemifcher Verbreitung
ber ©holcra beabfid)tigt, an beit SöiimciifctjffffaCjr'tö-

ftraffen, mic int Vorjahre, Stationen jnr gefnttb»

hritSpoiijcilichen Ucbenuadpntg ber SchiffSbcuBlfe»

rung unb tut DcSinfeftion ber ^-ahrjeuge ein

juriditcn. VchufS löcfchung ber Stationen, fohteit

bie bafiir »erfügbaren ärztlichen Strafte uidjt anS*

rcidfeu follten, locvben fjirrburrf) rüftige '.letzte

aufgeforbert, ftd) bei ben Herren SRcgieruttgS*

‘Prnfibcntctt ihres SSohrtbcjirfS — in Berlin bei

bem Derm •fjolijct-^räftbenten — jtt melbcii.

Die itergiltung für bie Dicufticiftutig beträgt

20 Warf täglich-

Berlin, ben 4. September 1893.

Der Winiftcr ber geiftlirfien,

Unterrid)tS= unb WebizinalAHngclcgcnheiten.

SB o f f e.

üovfichcnbc ©cfouutmadnutg tuirb hierbutd) mit

beut ©enterten zur öffcntlidjen Stcnntnig gebracht,

baff etwaige Weibungen Seitens ber int hiefigen

SHegtenutgS-Sejirfc roohnenben $errett ?lerjtc bei

mir einjureidjen ftnb.

SSacheit, ben 12. September 1893.

Der SRcgieruiigS-'fJräfibctit.

3,n Vertretung: uon Steiner.
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Sir. 633 ©efamitmadtung.
gtt ®entäf;l)eit be« §. 20 beb äuöjubruttgögc«

fcfce« jur gtöilprojcfjoTbmmg oom 24. SHcirj 1879

(®.*S. ©. 281) unb beb §. 6 ber ©evorbnung
oom 16. guui 1819 (®.=S. S. 157) wirb befanitt

gemacht, baff bie am 23. Dlpril 1890 oon beut

©anfhauie g. \v Stein ju Köln a. 911)- bei bet

foft bafelbft bcfjuf« ©cförberung au beu Kaufmann
•jieinridi £>cep in SHontjoie (Sibcinprcuftcn) in

einem 2Bcrtl)briefe eingclicferten 3 1
/s°/o'6en Äonfol«

oon 1889
Lit. E, Sir. 296484, 296485, 297365 unb
297 366 über je 300 'IW.

wäfjrenb ber fSoftbeförbemng in ©crluft geratben finb.

(jb werben biefenigett, welche ftd) im ©eftf;e

biefer llrfunben beiinben, hiermit aufgeforberi,

folche« ber Unterzeichneten Kontrolle ber Staat«*

papiere ober ben SiethtOamoälten Sdjuictoinb &
güffen ju Köln a. .'Hb., .fmhcnjoUemring Dir. 47,

anjttjeigcii, wibrigeufall« ba« geridftiiehe Aufgebot«*

üerfabren tiefjnf«. Kraftlooerflärung ber Urfuitbeu

beantragt toerben wirb.

Berlin, ben 31. Sluguft 1893.

Königliche Kontrolle ber Staatöpapierc.

yerorbttttngtn unb UrliaiiutniadjuiH««
ber |)rooiwttal Öel)i>rben.

91 r. 634 ©oltjrtltdK SOorfdjrift.

Siadjbcm in ben ©einarfititgcn Cberßeimbad)

unb Oberbiebad) (Kreib ®t. ©oar) ba« ©orhanben*
jeirt ber Siebluuö fcftgcftellt worben ift, orbne id)

hiermit auf ©rutib ber §§. 1 unb 7 beb ©efegr«,

ÜHaftregcln gegen bie Verbreitung ber Sieblaue

betreffenb, oont 27. gebtuav 1878 (®ef.»@. ©. 129)

bcl)uf« Verhütung bei Verfdjlcpputtg ber Sieblaub

für beit ©efauimtbercid) ber ©emarfungcit Ober»
beintbacb, Siieberbeintbad) unb Oberbiebad) folgen*

beb an:
1. Die Slubfübrung oon Sieben unb StebtßeUen,

gleidjoiel ob bewurjelt ober unbeunirjelt, uott

Siebblättevit — alb ©erpadung«matcrial ober

fünft —
, oon gebrauchten 3iebpfäl)len ober

Sleoftilbeii au« Dem ©cfamnitbcrcidK
Oer Wcmarfmtflcn Cbct beimbad),
IKieOerhctmbfld) uttP CbcrDicbad) ift

oerboten.

2. Die Mu«fübrung uott Dafcltraubcii, £rauben

ber SBeinlefe, Dreftern aub bent ©efamntt*

bereich ber ©emarfungett Cbcrbeimbad),

91icbevl)eimbüd) unb Oberbiebad) ift nur ge»

ftattet, toenrt bie genannten ©rjeugniffe nicht

tit Siebblättem uerpaeft ftnb unb wenn

») bie Dafcltrauben in woßlucnoahrteit unb
benttod) leidjt ju burchfuchcnbctt Sdjachteln,

Kiften ober Körben,
b) bie Draußen ber SBeinlefe eingeftompft in

gut uer)d)loffcnen geiffern, wctdje berartig

gereinigt finb, bap fte fein Dßctldien oon
©rbc ober Sieben an ftd) tragen,

o) bie Dreftern itt gut oerfd)lof}cneti Kiften

ober gaffent fidj befiitbeit.

3.

giimiberbattblimgeit gegen oorfteßenbe 21n*

orbnungett werben mit ©elbftrafc 6i« ju 150

SHarf ober mit $>aft bi« ju oicr 2l!od)eu

beftraft.

©obfeitj, ben 28. Jfuguft 1893.

Der 06cr*©räftbent ber St()crnprooinj.

Slaffe.

Sir. 635 ©olijeilidir »orfdirift.

9iad)bem in ber ©cmarfung SWuffettborf (Vüv
germeifteret ©obeäberg, Caubfrei? ©min) ba«

©orbnnbenfein ber Sicoiatt« feftgcftellt worben ift,

orbne id) hiermit auf ©ntnb ber §tj. 1 unb 7 bei*

©efelte«, SHaftregctn gegen bie Verbreitung ber

Sieblaue betreffenb, oom 27. g-ebrttor I878 (©ef.=

©. S. 129) beßtifö Verhütung ber ©erfdjlcppung
ber Sieblau« für beit ©efantmtbereid) ber ©emor*
htng SHuffcnborf unb äanncSborf golgenbe« an:

1. Die 21ti«fiif)ritttg Oon Sieben unb Siebtßcilen,

gleidjoiel ob bewurjelt ober uitbemurjelt, oon
Webblättern — ale VerpacfiingGmaterial ober

fonft —, oon gebrauchten Siebpfäßleit ober

Sicbftiipcn au« bent 6kfammtbcrrid)
ber (Oetitarfitiigeti SKuffenborf unb
JJanncePorf ift oerboten.

2. Die 21it«fül)ruitg oon Dafcltrauben, Draußen
ber 28einlefe, Dreftern au« bent ©ejantnit

bereid) ber ©cutartunqen SRuffenborf unb
ßanneäborf ift nur geftattet, wenn bie ge-

nannten ©rjeuaniffe nicht in Siebblättertt

uerpaeft ftnb unb wenn
a) bie Dafeltraubeu in wohloerwaßrtctt unb

bennod) leidjt ju burdjfuthenbcu Schachteln,

Kiften ober Körben,
b) bie Draußen ber üikinleic eingeftompft in

gut berfdjtoffcnen gäffern, toeldjc berartig

gereinigt ftnb, baft fte fein Dheilchen uott

ßrbe ober Sieben an ftd) tragen,

c) bie Dreftern in gut ocxfchloffenen Kiften

ober gäffern fidj befinbett.

3. gttwiberhanbütngen gegen oorftehetibe l'lttorb

nun gen werben mit ©elbftrafc bi« ju 150
ÜHarf ober mit .fiaft bi« ju 4 SBod)en be-

ftraft.

©oblenj, beit 28. ättguft 1893.

Der 0ber*Vräftbcnt brr Sißeinprouinj.

S1 a f f e.

yerorbttungm unb 6ekanntutari)>iugrn
ber yrgirruug.

Sir. 636 Der ^err Ober ^Jräftbcnt ßat bureß

Sriaft oom 29. o. Wts. ben Kreistag« -.Wbgeorbneten,
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©utibefiber i'eonarb Stafjcn unb bcti ®emeinbe=

©orfteber Änton ©raubt«, beibe <pt tpoengtn, auf

SUiberrof j)u ©tettoerlretern bei Stanbcibeamten bei

bie Uaiibbtirgermeifterci Saeffelen untfaffenben Stanbei*
amtibegirti ernannt unb bie (Srncnnung bei früheren

Seigeorbiieten ©eilen ju §oengen jum fteßoertretenben

Stanbeibeamten genannten ©ejirti roiberrufen.

Vladjen, ben 9 September 1893
Der ©egierungi ©räfibent.

bon .fjartuiann.

9lv. 687 Der ipevr Ober ©räftbent tjat burd)

8rla§ oom 29. u ©it#. ben ©ürgermeiftereifefretär

3üf)attn ©etbarb ©bbbrle ja ©angelt auf Üöiberruf

tum ©telluertreter bei Staubeibeamten bei bie l'anb«

bfirgermcifttrei ©angelt umfaffenbenStatibciamtibejirfi

ernannt.

VIad) nt, ben 9. September 1893.

Der 9iegierungi=©räfibent.

ben $artmann.
9ir. 638 Der (Suüttgelifdjc Ober Mirdjeimitf)

bat bie Vlbbaltuttg einer eintnaligen Stollcftc in ben

cbangeUfdjcu Mivdjen ber sH^eiulnooinj ju ©uufleit

bei vienbauei einei ©fnrrbaufei in ber cuangc=

ftfrfjen ©enteinbe Dtfl (SWcgicrnngöbejirf (iüblenj)
genehmigt.

Den Dermin für bie (Siitfatumiung ber ©eiträge

(jnt baS ftoniglidje ftonftflorium ber fl^einjprooiitj

auf Sonntag, ben 1 7. September b. fti., fcftgefcfct.

(Sitte Darftcilung ber ©erbältitiffe, ineldjc bie

©emiHiguttg ber Sfotlefte begrünbet (jaben, wirb

burd) bai Vlmtiblatt ber letztgenannten ©cljörbe

veröffentlicht toerbett.

Die Königlichen Stcucrfaffen haben bie etwa

eingelienben Grträge ber Stollcftc in ffimpfang ju

itebtnen uttb ettt bie Königliche 9fcgieningi»|)nupt=

faffe hier abjuliefem.

Aachen, ben 4. September 1893.

Königliche ^Regierung,

uon ©egutlljeit.

©r. 639 Der juttt fclbflftänbigett ©ctricbe

einer Äpotbefe im ©ebictc bei Deutphen ©eidjei

approbirte Karl .fteffenauer bat bie ©crwaltung
ber 5ilinf»3lpotbefc in Urft übernommen.

Vlachen, ben 8. September 1893.

Der 9?cgieruug8»iJ5räfibent.

©ertretung: uott ©reiner.
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Nr. 640 Nad)lucifuug bcv Qurd)fd)nittö»fNnrft» unb Cobcuprrijc für Naturalien uub anbcre

1, 3)1 n r I t •

A.
Namen

Sei je ii N o g g e n ©erfte

ber
“

i

gut mittel ftctinfl gut
|

mittel gering gut i mittel
i gering

©tabt. fl II '
ii

©S tuften je 100 Kilogramm

SR. SM SM. SM. ><l. SM SM. SM. II
SM. SM SM. SM. SM. S!f. SM SM.

Jlarfjeit . . . 17 (>ft 17 16 16 16 66 16 22 15 55 17 33 16 27 15 —

Türen . . . 15 81 14 81

1

— 14 13 50
„ —

j

- -

(frfelen} . . 16 65 16 25 15 65 15 m 14 30 I

1 — —
1

— — —

(Sffbmeilcr . . 17 25 — — — 16
—

"

— -! — — —
i

— — —

ffiupett . - . IJ — — 16 50 — t — 13 -• — — —
$ülid) . . . 16 94 15 — 15 38 14 _ 1

— — — -! — — —
Nlontjoie . . — — — _ — — -j — — — — —B — — — —
©t. Sfitlj . . 17 — — — 16 50

.1

16 — — — 13 -1 —

Turdg'djititt 17 33 [=.
— — 15 83

1

— —
,!

— 14 44 — L,
l. Niarft*sj)reife:

B. Uebrige IVarfM’lrrifci.

© t r o l)

=“1
> V 1 e i i d) n “1

Stein»

fofilen

®reun-

bolt

(ro!i ;n>a.
$titb=

—
I

-Sppetf

(gerfitt»

djert)

©6» trier

uon ber oom l

Salb- butter fleriebtet.r

Siid)t* !
Qnimms

Keule SSnud)
ne» itieu

|

Mi foftert Mi tuften

100 Mg.

Mi {öfter

je 1 Sbmtr.Ermvjm 6s tollet ie ein Stiloaramm
Ki.» ii«i|i,»iiü)i:günii SM. SM. II

SM. SM. iES SM. SM. na SM. SM. [SM. SM. ES SM. SM. SM. SM SM- SM. SM-

6 öO 1 5 61 1 1

7

11 1 70 1 20 l 70 1 70 1 60 1 80 2 70 4 80 1 90 7 68
*

b
92 .

801 5
17

7013
»6

50 1 40 1 20 l 50 1 10 1 40 1 60 2 43 4 42 1 60 7
7

5
3& 1

30
14

13
70

25 1 30 1 20 l 60 1 20 _ 1 60 2 30 4 20 1 80 8
5 *7 i« 91

1 50 1 30 i

i

60 1 30 1 50 1 60 2 50 4 80 1 80 7 —
8 7 . 14 __ 1 40 1 20 80 1 40 1 60 1 60 2 60 6 . _ 2 80 7 50
•

6
40

94 3 54
14

14
70

1 80 1 30 l 60 1 20 1 50 1 60 2 60 4 80 1 50 9
i — — u 70

1 60 1 40 l 70 1 40 1 80 1 « 2 *> 4 50 2 10 — —
7 ~ 5 - 16 — 1 30 — 90 i 30 1 — 1 60 1 60 2 “ 3 50 2 7 —

6 76 5 37 64 1 50 1 21 l eoj 1 29 1 57 1 63 2 52 4 63 1 94 7 60

Slnmerfung 1. Die SMaeftprcife für fflcijen, Stoggen, (Hcrfte, önfer, £eu unb Stroh finb bei Srfelen» biejenigen
r . i.. H1...L : ai . • »• :^ /Tv.-. rriv

be* SMarttorte* Sfeufi im Slegierungibetirf Dülfclborf.

Hnmerfung 11. Die ülergfliung fiir bi-
-

ntt Truppen wmbreidjte Souragr erfolgt genuift Jlrt. II. § 6 bei ®efe0e«
oom 21. Omii 1887 (9t.>(S..2M. B. 245) mit einem ifluffdjlnge oon fünf bont vunbert nad) bem Durebfdraüt ber tjösiften

Dogeipreife be» flnlenbermonot», weither ber ßieferniig Dorauigegangen ift. Sei Aufteilung bei Durrbldjmttipreifei werben
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i'ebcnabebttrfmffc in ben ©tftbtcn bcS iKegterungöbcjlrfä Slawen füv beit OTonat füuguft 1893

f r e i f_c_

:

©etreibe

.^nfer

gut | mittel gering

(&i foften je 100 ßllcigramm

jUebcijrfjiug ber ju ®?avft|

gebvarf)tcii Quantitäten

^gen
‘ [®trftc '^°fer

j

|9?nd)©ciuiil)tümengen ounl

2R. ff 4R. ff. 4». ff. 100 .Vluoßvaiinn 3R. ff 351. ff- 4». »f. an. ff- 4». ff

19
2ö

25
21

18 75 18 25 — — -
1

- 22 — 28 60 34 50 l 53 50 8 -

18
t»

94
%

17 94 — — — —
'

rj

— 17 — 29 - 28 50 2 52 — 8 20

18
19

75
79

— — — — — ?
— 20 31 32 48 — 4 —

19 75 — — — — — — — 31 75 32 50 53 25 8 —
20
21

— — — _
:

_ i _
|.

— 27 — 25
1 j

44 — 7 40

18
19

io
6l

16 — — — —
ii

— — — 32 — 28 — 60

- _
— 12 —

— — _ — — —

-i

-
j

- — — 34 — 33 — 7 50

18 —
J-

— — — 28 — 29 _
j

— 6 —

19 06 1- — — — L-j -i- 19 67 30 16
1

30 31 51 79 7 51

SBud)=

«eigen

B. llebrige Wmft=?(vtifel.

,yi ii l f e ti f v ii cf) t e.

,
®[en

„ Saluten
r

"Äl <-«

,

(SS-

Äurtoffcln

II. 8 abcn«$reife in ben Ickten Sagen beö Wtonat«:

gj?ef)l

Jffieijen

1.

Dtoggen

©erfte

©inupen ©vil^e
t'irie

Sud*«

«eigen*

grü^c

Ga foftet je l

9teia

(3aon)

Ätiogramm

ft o ff ej:

ftaua l;3aoa geibl rnt ,

,n fl«brann*l 1 13

(nUttCl) ;fn fiofeisen)

©peifc* 'S a
5 £
e.-s-

2 S
-g- >*»

©

$C' “fT|fr W 351. ff. ü an. “fT ff an frflfrfr ff. an. ff. 4». ff. an. ff. an. ff.

— 34 — 32 — 50
j

— 60 — 45 — 70 — 60 3 40 3 90 — 20 1 80 — 18

— 30 — 28 — 50 - 56 — 48 — 60 — 50 3 10 3 90 — 20 1 60 — 17

— 28 — 30 — 48 — 50 — 48 — 70 — 48 2 70 3 20 — 20 1 60 - 18

— 32 — 30 50|- 54 — — — 62 — 58 3 — 3 70 — 20 1 60 — 18

— 32 — 30 _ f>0 — 54 — — - 60 — 60 2 70 3 50 — 20 1 80 — 17

— 32 — 32 36 — 36 — — — 50 — 50 2 50 3 20 — 20 1 60 — 17

38 34 — 55 Ii — 56 — 42 — — 60 3 — 3 80 22 1 80 — 20

— 26 — 24 — 50
1

— — — — — — — 50 3 — 3 40 — 20 1 50
i

— 17

-1 32 30 — 49 — 52 — 46 — 62 _ 55 2 93 3 58 — 20 1 |66 - 18

bie fretfe best »äiietmnrftortrb be»ient(ten eieferunntDerbanbc« tu ötruube gelegt, ju roeltbem bie beteiligte Wemetnbe gebärt,

lie alt bätftflf Xngetpreiie bet SWonnt* Sluguft 1893 für ©afer, $eu unb Streb feftgeitrQten Beträge — einfdjlieftlid) btt

’HufMjiag« urm fünf Dom Sjunbtrl — (inb bei ben einzelnen tiauptmniftorten an betreffenber Stelle in (leinen ,.)lll>len nutet

ber ilinie eriiditiid) gemadit

«adien, ben 7. September 1898. $er Segieningt.fräfibent. 3n fertretuitg: bon ® e g u tl b e n
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3« 0ber(aube«gerid)t«räthen finb ernannt:
1. ber ?lmt«gcricbt$Tatb Scbmölbcr nu« fiöltt,

2. ber ?nnbgerid>t«rntb SDhicifcv nu« Sonn.
Oer .ft3iiiq(ia)e .thciflbaitinfpeftor Snnrntb Wer-

gnrb liierielfijt tritt jirni 1. Oftobc t b«. B«- in

ben Mfuljcftonb unb in bie SSerroaltung ber Strci3-

bnuinfpettion Stadien I bem ft'rciobauiitfpeftor (Dtorift

in Wontjoic oem bem gleichen 3c*t
p
un f<e «6 Ober»

trogen toorben. 9Rit ber Font miffa viirfH'n Senoaitung
ber liierburd) frei tuerbenben £rei«6nuinfpeftiun

3Ront joie ift öom nntniidten geitpunfte nb ber

ttöniglidie £Rcgiermtg«bnnmeifttr Öüriq ju B-ranf-

furt o/O. mit Kmueifung feine« bienftlirfjen

SSJoftnftftc« in TOontioie beauftragt tuovbctt.

Oer feitberige mitfenfdjaftlidjc $üff«le(|rer Dr.

Bufcpb Saar am SRealqbmnafiunt Oui«6urg ift

jitnt Obcrictjrer ernannt nttb bem ©rogijmiiaftum

ja Walntcbt) äbenoiefen roorben.

Iterovbnmrgrit unb öthntmfmndjHnorti
anbercr öeljärben.

5Kr. 642 Ourcf) llrtbeif ber II. Gioitfammer

be4 .ffbnigfid) n Öaitbgeridjl« tu '?tod>en üom 3.

Stuquft 1893 ift über bie 'Jtbroefen^eit bc« Star!

Sartbofomäu« Öapp au« Sranb ein ßeugenoerftör

»erorimet toorben.

Sölit, ben 1. September 1893.

Oer CberftaatSamoalt.

9Ir. 643 Ourrf) Urtbcil ber II. Gioilfamnter

bc« Wöuiglicbeu SJaiibgericbt« ju Äadjen tiom 27. 3«li

1893 ift über bie Jlbioelenfieit bc« .fjeinrid) Samberg

au« iBr«berf ein Beugcnoerbör oerorbnet toorben.

Si'ltt, ben 1. September 1893.

Oer CberftaatSamoalt.

Wr. 644 Bit ©emciftbeit be« §. 14 bc« ^Reglement« üom 2. Buü 1891 über ©ctuälirimg oou

©ittfcfiäbigititq für po(iicilid) angeorbnete Oöbtung roüfvanfcv ©fevbe, ©fet, 9Rau(tbierc, 'JRaufcfcl uttb

(ungenfvan fett aiittboielj« in ber fWbcinprooint fmoic be« §. 9 bc« ^Reglement« oom 18. ^antiar 1893

jur 2lu«ftthrunß bc« ©cfefcc« uom 22. Jlpril 1892 betrejfcitb bie ©ntfrfjäbigung für an OTiUbrattb

gefallene X liiere bringe id) bie uarijftchcnbc Hebcrfidjt ber Giniiafjmen unb ÜluSgaben bei ben betreffenben

©ntfd)fibigung«fonb« für ba« ©tnt«jatjr uom l.Jlpril 1892 6i«31.3Rärj 1893 jur öffentlichen Stcnntnifj:

A. (viititahnu. Ji. Pf- ,A Pf-

1. Seftonb au« 1891/92 — - —
2. 9iad)träglid)c ©imtobtnen 49 41 52 29

3. ginfcit ber nt« fRcfcroefonbö angelegten Seftänbe .... 3893 15 18927 54

4. Abgaben ber Sicbbcfifcer (für ©fcrbe30©fgv fürfRinb»icf)ö'Pfg.) 44887 50 50887 56

Summe ber ©innalgite . . 48830 06 69867 39

B. 2tu«gabe.

1. Sorfdtufe au« bem Sorjabre

|

14464 12

2. 10 °/0 ©enoattungbfoften unb $ebcge6fifjren tum ber (Situ

nabrne unter 4 4488 75 5089 73

3. 5°/« ©evumltungbfoften für bic gentralucnoaltung uott ben

giniett be« Öieferoefonb« uttb beit nad) Slbjug ber Serattla«

qunq«* unb .frebegebübren oerbleibcnbett i’fbqabcit . , . . 2214 59 3236 27

4. Orucffoftcn für Formulare uttb Sonftige« 161 38 161 37

5. ©ntf(f)äbigungcn für SRo<?= unb tfuttgenfcndte 16563 75 872 —
6. „ „ SRiljbronb 8183 50 46634 78

7. Stuften ber Sd)äpung ber an sJRiljbrmtb gefallenen Obierc . 60 80 1017 60

8. gttr rentbaren Anlegung 17 157 29 —
j

Summe ber Slu«gabc . . 48830 06 71475 87

Oie Ginnabme beträgt . . . 48830 06 69867 39

Oie Sfuögabe beträgt . . . 48830 06 71475 87

3Rit()in Sorfd)iift . . —
I 1608 48

21 1« fRefenicfonb« ftnb uirr^anbctt . . 168921 49 696376 96

Gntfd)äbigung8fonb« für

©ferbe n.
f.

io. I f (Rinboieb
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Die getSbteten bejw. gefallenen Dliiere unb bie für biefelben gejagten tfritfdjnbignngeu oer

tbeilctt ftrf) auf bie einzelnen tHegierungobejirfe tote folgt:

9}cgicrutig®be^irf

SQW ber

getöbteten

bejro.

gefallenen

Vferbc

fRofc
||

*
|

branb

»Aachen J 1
[

1

(loblcnj . 10

floht . 4

Düffelborf • 9 1

Dricr J 26
|

2

Summa . •9 3*’
1

13

Düffelborf, beu 5. September 1893.

»Betrag bev ge»

jaljlten (Sutnl)iv

bigungeu für

gal)l ber ge»

töbtcteu bejro.

gefallenen

Sfiitber

»Öfilj» Sun»

branb gen

-*
\
Pf. feudie

“ u,,=
1 3D?il j»

9««

»Betrag ber ge»

jaulten (Sittfrf)ä»

biguugcu für

Cungcn» »Dfilj»

feudjc branb

M IpA m Ipf.

— I- 7784 14

_ _ 1458 13
— 12279
872 — 18767 91
— — 6345 60

Der SanbeobireEtor ber »Hljeinprooinj.

gn Vertretung: 91 b a tu®.

91r. «45 Tcffentlidic Vabitttg.

3m Äatafter ber ©eineinbe $i)fen ftetjt als 'JÜiit

»

cigentfjümer ber tpar^ene:

glur 7, 9fr. 61/1, faule »Rinne, ©eibe, 62 2lr 04
qm öeontjarb 3anjen j)u »pöfen eingetragen, ber uor

etwa 50 3«l)ren »erftorben fein foU. Da® ©runb«

ftiief wirb fe^t ganj oon bem Slderer Vc,er 'Dfjeifcen

ju §Bfen unb mehreren ©efdjroiftern (Dcljlen al®

Sigenttjmn in Mnfpritd) genommen. Cie Ijicr unbe«

fannlett Srben nnb fonftigeti :Red)>®ua(f)foIger be®

2eonf)arb 3anfen werben, fall® fte twd) Vlnfpriidje an

ba® ©runbftüd ju tyabtn glauben, ijierburcf) aufgc»

forbert, biefelben in bem baju auf

ben 25. Oftober 1893,

Vormittag® 9 Ufjr,

angefe&ten Dermine geltenb $u machen, roibrigenfall®

ber genannte Df)ei&en unb bie (Sefdpoifter ©eljlen

al® alleinige Sigcntljümer in ba® ©nmbbud; ringe»

tragen werben.

SWontjoie, ben 30. Knguft 1893.

Äfiniglid)e® WmtSgeridjt III.

91*. H4H VrfaittthttadMtng.

Die Hnlcguitg be® ©ruitbbud)® für bie ©emciitbc

Sei häufen ift erfolgt nunmehr and) für:
glur I, 91 r. 252/83, 228/68;

„ II, 91 r. 59, 102;

„ III, 9fr. 92/66, 68, 121/69, 122/69», 96/70;

„ IV, 91 r. 193/33, 83.

Düren, ben 12. September 1893.

Möiiiglidje® 91mt®gcrid|t Vb.

91*. 047 Vefatutimadiimg.

Die »Anlegung be® ©rmtbbud)® für ben Söe.yrf

ber ©emcinbe üde lhauen im 91mt®gcrid)t®bejirt

©rfcleitj ift begonnen.

Die Dicnftraume ber Unterzeichneten, mit ber

9lttlegung be® gebadjten öfrunbbudj® beauftragten

©crid)t®abt(|eitung beftitbcii fidj Sellingliuocrftragc

91r. 79. 3intnier 91 r. 3.

(Srfclenj, ben 11. September 1893.

ÄBniglidje® »Amtsgericht III.

$nerju ber Oeffentlidte 9lnjeiger 91r. 37.

Trucf hon 3. Streiten in flauen.
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Imtslilatt
ber ftönifllidicu Dtcgicrttitg j» Slarfjc».

Stücf 43. Äuägegeben ju Sladjett, Sonnerftag, ben 21. September 1833.

Inhalt brr 65rfcb-$ammlnng.
9tv 348 SnS 24. Stiicf ctubült unser 9lr.

9635: ©efep, wegen illißbebnung bc$ ®efe^c§ »ont

19. ÜJlai 1 H . * l auf ba$ ©cbict bev ©ohne unb
iijrcr 9ic6enjfliffe. ©om 14. Siugujt 1893; unter
2!r. 9636: ©crffigiUia beb ^uftijmittifletd, be*

trcffcnb bic Anlegung bc8 ©runbbudtd für einen

Jöctl ber Sejirfc fccr ?(nttSgerid)te Siircn, CJupen,

©emiinb, Setnbbcrg, TOotttjoie, Sonn, 9J?8rb,

Änbernarf), ©opparb, ©t. ®onr, flivdibcrg, Srcuj*
nnd), Wapen, SWÜnflermatfelb, Srurbatf), Aefl a. 3KV
?HOlingen, Oaugenbcrg, ©aarbrütfen, Wölflingen,

Ötumbucf), Sner, SReiterbnrg, 9Jcumogen, ©ern»
cajlet, ffiittlicfj, fsenucSfeil unb Saarburg, ©om
8. September 1893.

^Urr^örf|Rr Crlaffe
unb bir btiviij btelrlbrti brltätigten tutb

getidjmigtrn flrhunbeu.
©r. 643 Huf ben ©ericbt turnt 5. Wuguft

b. »ritt ifjd) geuiiip fj. 2 bcä OkfepeS uont 17.

Juni 1833 ber 'Jibettiprouittj jur Husitcflung auf
l:tt Qnfjaber lautenbcr 'ilnlcü)eirl;etne bic junt

Betrage uon 50' JDlülioncn 3J?arf unb ber crforber»

litljeu 3niefc^cii:c unb Hnroeifsingen auf ©raub
beis l/ienscben juvücffoigcuben ©egulntiuei mit ber

Wapgabc, bap Sltt(eil)cid)riite ju einem Dlominok
betrage »oit weniger a(b 200 Warf nidit angegeben
werben bürfcn, burd) gegenwärtiges ©vimfegium
bic lanbcsfierrlidic GScueijmigmtg ertlieilcn. Sie
5i11)eilung erfolgt mit ber red)tlid)cti ffiMrftmg, bup
ein jebet ^nl)a6ev bieier Slnleiheidjeiue bie barauä
bernorgetjenben SHedjte geltenb «t mncbtn befugt

ift, obste ju bem 91 udjireife ber Urbevtrogung beb

GHgentfjume ucrpfliditct tu fein- UcbrigcttS luirb

bie|c$ ©rhnleqiunt oorbefaltlid) ber SRed;tc Sritter

stiib ohne bnbutdi für bie ©efrlebiguiig ber ^n*
Imber'ber Slnleibcidjeine eine ©cwäbvleifliingSeitcnS

be£ Staate^ ju übernehmen, erteilt.

9teue$ ©alata, ben 21. Sluguft 1893.

gej. 'AMHjdut 1t.

ftflr benSWinifter beb Innern unb bett ^iuanjmiittfter.

gqj. © oi fr. uon $ cuben.
Itt beit äßmiftcr beb Innern, ber Qithintcti unb

für Catibminbfdjaft, Sonmnen unb fjovftcn.

iHcgulatit»
betreffeub Die fernere HuSgabc auf ben J-Jnltaber

lautenbcr Hnlcibefd)eine ber äftjriitproutnj burd)

©ermittcluug bet l^aubeaban? ber IHhcinprotjittg.

S- 1. Sie Kljciitprouinj bat bie ©efugnijj, jur

©erftärtung ber ©etriebämittel kr fianWbonf Der

9U)eutprooiuj in Süffctborf, unb jtoar burd; ©er
mittelung ber CankSbanf, ©elb anjulciljcn, unb

batüber auf bett ’^nbakt iauteube, Seiten* ber

©laubiger unfünbbave Sdjulbuetfcbreibutigeu unter

ber ©ejeidmung:

„Änleipefdjdne ber SRbetttprooing"

aubjuftetleu unb nutsjugeben.

Ser ©efammtbetrag ber attatugebeuben Hutetyc»

fdjeine barf bic Summe uon 50 Willionen Warf
nid)t ftkrd)reiten.

§. 2. Sie Üiuleiijefdtetne hterben in uom ©ru»
uittjtal-äi:etd)uffe feftjufe^enben Sifitdjtüücit narf)

bem ki gefügten ÜKufter auslgefertigt

Sic Sluefertigung gefd)iel)t bmd) bett ^rcPiujial«

SSuefd nfj. Sltii bitu 21n(dbfi<b?iu'' ift bie Unter*

fdtrtft uon btei SUlttqlirbeut bce ©u'oittgiakÄuv*

fdjuffta, iuioic be. (fontrolbeauiten enuvbevlidi.

Set fio»iitjial*Sluvicfiu6 •bttt inabefouberc batüber

ju tratfccn, bup bic fünfug WiÜiuinii Warf tudjt

überfdirittnt Uuvbett. Sic Ütujfevtiguug ift öffent

lid) befannt ju madbett.

g. 8. Sie Slttlcü ciduine »erben alljä^rliÄ je

nadj ©efiintuiiiug burd) ben ©ruoiiigial.?iiteictup,

mit bvei, buicinlolü ibtT vier uom Sunbett uev»

jinft unb bie ^infen halbjabilid) ani 2. Januar
unb 1. ^uii gejabit. Sen Slnlctbeftbeincn werben
tu biefoit ßtreae ^inefdö*ine auj je jclgt Ijafbc

Rillte nrbft Slnweifungcn tiadj bem beigefügten

Wufter beigegeben.

Sie k;al;!uug bei £.ufen erfolgt gegen Sfiiidgabc

fcs betvtffniben B'u4]d;citie »cm ©erfalltage ab
burdt bie fanbebbanf ber 9>[;einpro>niij. Sf

nb
gorbtmtgbved,t ane limm fuldjru 3iitbj$ciite er*

liidjt, tu im fett irifcc ititiatalb fünf ^ntjtnt, uom
Slblenfe bei fialciifeerjabree ob, in »dd>em er

fällig gcuotbui ift, nid,t jin 3aUuuÖ tovgejeigt

wirb.

SWit bem Slblaufe ber jüufjaljrtgen ^eittäume
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werben nad) oorherigcr öffcntlidjer Scfnnntmachung ,

bic neuen 3<ngf^i»e bcm ©inliefcter bei 3ln=

weifung audgercidjt.

Sei bem Serlufte ber Ülnwcifnng erfolgt bic

9luSl)änbigung ber neuen Ainöfdjetnc nad) 916Xauf

ber für bie Ummedjjolung heftimmten Jrift an ben

^nfja&er bed iU nleit)efrf)cincö.

§. 4. Die Tilgung ber Slnldfjefdjelnc gefriiieht i

burd) admSblige Giniöfung and einem ju biefem

gtuetfe gebildeten Dilgungdftocfe mit jährlich I

minbeftend einljülb umn $juubert ber aubgegcbeueit

2hticihcfd)citie unter jgnwachd ber ^ütfen üoti ben

getilgten 9lnlcif)e{d)cineu.

Der ©rouinjiali Studfcfeufe fjnt bad iHedjt, ben

DUgungSftocf ju uerftärfen.

Die Dilgung beginnt nad) 9ihtauf bed auf bie

erfte ?ludgabe fofgeitbeu Stafenberjahrcd.

Die ©inlöiung mirb im 23eqc ber JluffQnbignng

nad) uorl;eriger Scftimmuiiq burd) bad ?ood nur«
1

genommen. Die Sludloofung erfolgt burd) bie
1

Sanbedbanf unter .gnjiebung ,beö ©mntovfumd
wäbrettb bed WonatS Januar, bie Sefaniitmadwiig

ber audgcloofteu unb ju füubigcnben ’i'lnleiljefdicine,

meldjc bie leiteten nad) (Reibe, (Rumnter unb Sc»

trag bejeidjnen 11111(5, innerhalb ber Wonate ge»

brnar unb Wai, bie Giulbfitug am 1. §uli bed»

felben (Jahres. Der (ßrobinjiaUCanbtag bat bad

SRedjt, iämintlidje nod) umlaufenbe Änleil)efd)eitic

ju fiinbigen.

Der Öanbeebati! ber SRbcinpvooinj bleibt bad

(Recht oorbebalten, anftatt ber tSudlooiung ?(n«

leibeftf)eiue aud) im ©ege bed SRücffaiifd micbcr jti

erwerben unb jur plamnäfeigeti Tilgung ju »er»

wenben.

gm golle beb (Rücffaufcd juni gmeefe ber Dil«

gung bat auch bie Sefanntmadiung beb ftnttgebabteii

Slnfaufeb unter Angabe bed Setraged ber angc»
1

tauften Hnleif)efd)eine ftattjufinben.

§. 5. Die Siudjablung beb Slapitaid für bie

nubgelooftcit Sitileibefd)eine erfolgt nad) hem SReitn»
j

wert(je berfelben burd) bie Canbcdbniif an ben I

Sorjeiger ber 3uleif)cfd)cine gegen (Rücfgnbc ber«
'

felben.

Wit ben 9ln(eibefd)einen fmb jugleid) bic anbgc* !

reichten, nad) bem ^abtungdtermine fößig wer» 1

benbeit gindfeheine eiiuuliefem.

Der Setrag ber fefjlcnben giitdfcbciHe wirb oont

Äopital gefürjt unb jur ©inföfunq biefer gited--

fd)cine toerwenbet. Die Summern ber audgclooften,

nicht jur GinlBfung cinqcreichtcn l'inleihefcheine find

in ben nach §• 4 ju erlaffenben Sefanntmadmngen

in (Srititicnmg ju bringen, ©erben bie Slnleil’e»

fcheine beffen ungcadjtet binnen breifug fahren

nach beut Rahlungdtcrmine nicht jnr Gutliming

uorgejeigt, ober ift bereu Aufgebot .Uraftloderflörunq

(§. 7) innerhalb biefer grift nidjt beantragt worben,
I

fo werben bic ?lnleii)cfd)eine nad) 9fbiauf ber ge-

buchten ftrift 51111t Seftett ber ©rooinj old getilgt

angefeben •

§. 6. ?lße bie Sliileihefeheine betreffenben 9t-

fannttnad)ungen erfolgen burch ben Dcutfcbfo

;)ieid)d* unb ©reufeiia)cn ©taatdanjeiger, bie

fii5luifd)c, ßobienjer, Drier’cr, Düffclborfer mit

grantfurtcr geituug unb bnd ©cf)0 ber ©egenroatt

in Aachen.

Sollte eined biefer Slätter eingehen ober bie

Canbedbanf anbere Slätter für bie Seröffentltdjwig

wählen, fo ntufe bic 233a hl anberer Släitcr in ben

bidher bciutgten unb nod) erfdjeinenben Slättern

betannt gemadtt werben.

§. 7. Dad Aufgebot uttb bie ilraftlodertlärmtg

toerlorener ober oemichtctcr Jlnleibefcbeiuc erfolgt

nad) Sorfchrift ber §§. 838 ff.
ber Sioilhrojeg»

orbnutig für bad Dcutfche SReid) 0011t 30. fjanuiu

1877 (5Reid)dgefehblatt Seite 83) bejw. nach 20

bed ?ludführungdgcfched gur Deutfdien 3iud4!n’

efe»Orbnung oont 24. fIRärj 1879 (©efc(}*2anuii<

uitg ©eite 281).

^iudfeheine unb 9luwcifiingeu tönnen loebcr auf-

geboten nod) für traftlod erflärt werben. Gd tann

jebod) uad) bcm Crrntcffeu ber Caubedbant beim

jenigett, toeldier oor 2tblauf ber fünfjährigen ©ec

jährungdfrtft (§. 3) ben Scrluft eined Rindfcheincd

bei beT ©oubedbanf nnmelbet unb befctjriiiigt, ber

Setrag bed >ÜCnn Ief«terer bid jum

9fblcriifie ber Serjäbvungäfrift nicht uorgejeigt

worben ijt, nach Äblauf berfelben audgejall:

werben.

§. 8. gür bie ©id)erbeit ber audgegehenen

?lnieihcf^cine unb beren 3' ITfrn haftet bieSfljeim

prooinj.

§. 9. Der ©rooinjinl 8ludfd)ufe überwacht bie

Sefolguitg ber ber 8aubcd6anf übcrwiefcneii @e»

fchäfte.

tWhtinpvouinj.

Slitleihefcheiit — dieilje.

9lnleihcfd)ein ber bR ^einproQiiis.

•? 3iudgabc

über

( .) üRart IRcichöloährung

(Reihe SRr.

Die SRbi’inptoeitij oerfchulbet bem Inhaber biefeo

SKnlciheichcinedi Warf SReithdwährum;

oerjindlich mit uom ffninbert jährlich

Diefe Dnhrlehndfd)ulb ift auf Wncnb bc-i

unter bem '™ 18

Slßerhüchft genehmigten Sefd)luffed bed 31-
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g> SRpeinifepen fkoutnjinUPanbtcigc« Pont 15.
|

5 Dcjcmbet 1892 fontrapirt worben.

2 Die Scftiniuiungcn be« umfeitig abgebrudten

.2 SJegutntioe jinben auf fte Slnrocnbnng.

Düffelborf, ben *? 18. ...

m Der ^rooinjieti'iluSfdjufs bet (Kpeinpvoöinj.

a (Unttrfdjrift »on biti iNttgliftum )

- (Singetragen

in baäfRcgifterberPanbeäban! beriRpcinproDinj
- »latt

5 Der ©ontrolbeamtc.
(Unterfdirift.)

a. iüorOcrfeitt »er ,*iin«fd)cfne.

IRcipe. SWeitje

91t. 1 (bi« 10) Sir. 1 (bi« 10)

SHpcitiprouinj

(Srftcr (bi« jepnter) ginSfdicin erfter 3ieipc

jum

ftnleipefepeiu ber SRpeinproöinj.

iReipe “J 3lu«gabe. 91t.

über 9J?orf Ufg.

Der ftnpaber biefe« 3in«fcpeine« empfängt gegen

beffen nfiicfgobc am '? 18

unb fpäterpin bie Alllien bc« uovgenamtten 8n* ;

leipcfdjeine« für ba« (paibjnpr «om .

bi« *? 18.....'. mit

9J?arf . $fg. bei ber PnnbeSbanf

ber SRpcinprorrinj ju Düffelborf.

Düffelborf, ben *? 18

Der ^rouinjiol*9lu«fcpufs ber jHpeiupriwinj.
(ijaffimiU Bon brei Sölttgllclwni.t

Der Üontrolbeamtc.
(Unter feprift.)

b. '.Hnrficitc brr .{inefdiiiitc.

ßa^lbar out 18 .....

tiefer ginSfdjein ift ungültig, wenn beffett Selb«

betrag nidjt bi« jum ? 18

erhoben wirb.

a. aSarberfeUe brr ‘Kmodfungctt.

Dlpeinprouinj

Änweifung jum 3lnteifjcfcf)cin ber fRpeinprooinj.

•? 9iu«gnbe.

iReipe 91 r.

über Warf, oerjinälicp mit
»um fmnbcrt.

b. :H«(tfritc brr ttntvrifung.

Der §npaber biefer 2iumeifung empfängt gegen 1

beten sHiitfgabe ju beut oorbejcüpucten 3lnicipef(peinc

bie jroeite Dieipc ginöfdteiue für bie fünf $aprc l

rom bi« bei ber

ConbcSbanf ber 9?peinprooinj in Düffelborf, fofern

oon bem ^npaber bc« Stnleibefdjeine« nirf)t rceptjeitig

Söibcrfprud) erhoben worben ift.

Düffelborf, ben *1" 18

Der fkooinjialsWugfcpufi ber fRpcinprooinj.
(Spafftmite Bon Brei SHtgllebetn.)

Der Sontrolbeamtc.
(Unterförifi)

llrrorfctmngrn ttnb irtianntmadjnngen
brr inttral-i&rltdrbeM.

91 r. 650 tDrfannttiuupung.
9)ri ber peute üjfentlid) bewirtten 39. Seriem

Oerloofung ber Staat«prämienanlripe öont ^apre
1855 ftitb bie 50 Serien

50, 73, 94, 127, 139, 140, 170, 183, 185,

228, 284, 383, 460, 486, 536, 587, 641,

678, 679, 680, 690, 701, 730, 809, 850,

867, 903, 911, 932, 989, 994, 1002, 1012,

1036, 1112, 1137, 1141, 1161, 1202, 1210,

1227, 1240, 1298, 1333, 1334, 1397, 1399,

1432, 1462, 1471.

gezogen worben.

Die ju biefen Serien gehörigen 5000 Sdmlbocr,
fdircibungen unb bie für biefelben am 2. Slprii

1894 jit japlcnben Prämien werben am 15. Januar
1894 unb an ben folgenben Dagen öffentlich and*

gclooft werben.

®crlin, bett 15. September 1893.

$auptoermaltung ber Staatöftpnlben.

oon £>offmann.
91 r. 651 (Bcfanntuiadiung

betreffenb

bie tvinririttintg unb bett betrieb
brr »Irifarbrtis unb Slrijutfrrfabrifrtt.

8om 8. Sufi 1893.

8uj ®runb be« §. 120c unb be« §. 139a ber

®etoerbeorbnung pot ber SBunbeSratp fofgenbe öor*

fdprifiett über bie ®inri<ptung unb ben (Betrieb ber

Sleifarbrn» unb '-Bleijucferfabrifen erlaffen:

§. 1. Säriimtlicpc ÄrbeiUrätime ber Anlagen, in

weldjen bleifarben ober bleituder pergefteüt werben,

ntüffen geräumig unb po«p pergeftettt, fräftig oentilirt,

feucht unb rein gepalten werben Da« ffiintreten

bleihaltigen Staube« fowie Meipaltigcr ®afe unb

Dämpfe in biefelben mitp burep geeignete boniep-

tungen oerpinbert roetben.

§. 2. ©taub entroidelnbe Apparate ntüffen an

aßen (fugen burep bitfe Sagen »on ffilj ober ’JBolIen«

jeug ober burep SBorrieptuitgen oon gleicper ffiirlitng

fu abgebieptrt fein, bap ba« Einbringen be« Staube«

in ben Ärbeit«raum oerpinbert wirb.

Apparate biefer Än müffen mit Sinricptimgen

oerfepen fein, toelcpe eine Spannung ber Euft in

benfelben oerpinbertt. Sie bftrfctt erft bann geöffnet

werbt n, wenn ber in ipnen entmidelte Staub fttp

abgefept pat unb oüHtg abgetüptt ift.
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§. 3. ©eint Drodenmaglen, ©aden, ©ekgiden

unb Entleeren ber ©fätte» uitb ©tennigeßfe •, beim

Stennigebeuteln unb Bei fonftigen Operationen, bei

welchen ba« Eintreten oon ©taub in ben Arbeit«»

raum ftattfroben (amt, mufj buref) Abiauge unb

AbführiingSoorJegtungen an ber EintrittSftelle bie

Verbreitung be« ©taube« in ben Strbeitäraum oer*

ginbert roerben.

§. 4. Arbeit«raume, welch« gegen ba« Einbringen

bleihaltigen Staube« ober bleihaltiger ®ajc unb

Kämpfe burtf) bie in ben §§. 1 nnb 2 oorgejegrie»

benen Einrichtungen nicht ooflftänbig gefegüpt roerben

lärmen, finb gegen anbere Arbcitäräume jo abgukglicfjen,

bafj in bie lepteren ©taub, ®afe ober Dämpfe nicht

einbrhtgen IPnnen.

§. 5. Die SunenfMcgen ber Ofpbir unb Srocfen«

Jammern muffen möglicgft glatt unb bicht gergeftellt

fein. Die Ojpbirfammem finb roäfjrenb be« ©epöngen*

unb roägrenb be« Auänegmen* feucht gu erhalten.

Der 3nhalt ber Cfhbirfamment ift, betior bie

lepteren nach ©eenbigung be« Djpbationaprojeffe«

gum 3t»ecf be« ÄuSnehmen« betreten toerben, grünblicg

gu burchfeuchten unb mährenb be* Entleeren* feudjt gu
:

erholten. Ebenfo finb SRobbleiroeifjoorratge mährenb ber

Ueberfügrung nach Bern Sdjlemmraum unb mährenb

be« etmaignt Öagern« in bemfelben feucht gu holten.

§. 6. ©eim Iran Sporte unb bei ber Verarbeitung

naffer Sleifarbeneorräthe, namentlich beim Schlemmen
unb JiaBmablen, ift bie fjanbarbeit burch Amocnbung
med;anijcher Vorrichtungen fomeit gu erfeßen, ba§

ba* Sefchmupen ber ßietber unb fvänbe ber babei

beschäftigten Arbeiter auf ba« möglicgft geringe Stoß
bejdjränft wirb.

Da« Äu*preffen »on ©leiroeiöfcglantm barf nur

oorgenommen roerben, naegbem bie in legerem ent»

haltenen (««liehen Vleiial.te oorher auägefällt finb.

§. 7. 3n Anlagen, roelcge gur jperftedung oon
©leifarbtn unb ©kruder bienen, barf jugenblichen

Arbeitern bie ©efcgäftigttng nnb ber Aufenthalt nicht

geftottet merben. Arbeiterinnen biirfen innerhalb

berattiger Anlagen nur in folthen Räumen unb uut
gu joltgen Verrichtungen gugelaffeit roerben, welche fit

mit bleiifthen ©robuften nicht in ©eriihrung bringen.

Dkfe ©eftimmungen haben bi« gum 1. Stai 1903
©ültigJett.

§. 8. Der Arbeitgeber barf in Säumen, in

welchen ©feifarben ober ©leijuder gergeftellt ober

oerpodt merben, nur jolche ©erjonen gut ©efchäf»

tigung gutaffen, roelche eine ©efcheinigung eine«

approbirten Argte« barübtr beibringen, baß fie roeber

jdjroäcglich, noch mit Öungen«, Vieren ober Stagen*

leiben ober mit AllogoliSmu« behaftet finb. Die
©efegeinigungen fino gu fammeln, aufguberoahren unb
bem Auffichtebcamten (§. 139b bev ©eroerbcorbmmg)

auf Verlangen oorgulegen.

§. 9. Arbeiter, welche bei ihrer ©efchäftigung

mit bleiifchen Stoffen ober ©robuften in ©eriihrung

fommen, bürfen innerhalb eine« 3e ' tri
'!umcä oon

üierunbgroangig ©tunben nicht länger al« groölf

©tunben befchäftigt werben.

§. 10. Der Arbeitgeber hat alle mit bleiifdjrn

«Stoffen ober ©robuften in ©eriihrung fommenben
Arbeiter mit ootlftänbig bedenben Arbeit*f(eibern

einfchliegfich einer Stühe gu oerkgen.

§. 11. SJlit Staubcntroirfelung oerbunbene Ar«
beiten, bei Welchen ber ©taub nicht fofort nnb ootlftänbig

abgefaugt wirb, barf ber Arbeitgeber nur oon Arbeitern

ausfiihren laffen, welche Safe unb Stunb mit Scjpi*

ratoren ober feuchten Schwämmen bebedt haben.

§. 12. Arbeiten, bei welchen eine ©eriihrung

mit gelöften ©leifalgen ftattfinbet, barf ber Arbeit»

gebet nur burch Arbeiter auäfügren laffen, welch«

guoor bie fjänbe entroeber eingefettet ober mit un»

burdjläffigen .'fianbiimhen Oerfeljen haben.

§. 13. Die in ben §§, 10, 11, 12 begeidjncten

ArbeitSfleiber, Sefpiratoren Schwämme unb fjanb«

fchithe hat ber Arbeitgeber jebem bamit gu oerfehenben

Arbeiter in befonbern Ejempfaren in au«rcid)etib«r

3agl unb groedentfprechenber ©efchaffenheit gu über*

weifen. Er hat bafiir Sorge gu tragen, baß biefe

©egenftänbe ftet« nur oon benjenigen Arbeitern be»

mißt roerben, roeldjcn fie gugeroiejen finb, unb baß

biefelben in beftimmten 3ro 'l(f)
enräumc,, > 11ab groar

bie Arbeit*(leiber minbeften« jebe filoch'.', bie ÜRefpi»

ratoren, Stunbkgroämaie unb ^anbjeguhe oor jebem

©(brauche gereinigt unb roägrenb ber 3C*I» ,D0 f,e

ruh nich 1 im ©ebraudje bcfinben, an bem für jeben

©egenftanb gu beftimmenben ©läge nufberoahrt roerben.

tj 14. 3n einem ftaubfreien 'Xh«tle btt Anlage

muh für bie Arbeiter ein ffiafd)» unb Anfleiberaum

unb getrennt baooti ein Speiferanm oerganben fein,

©eibe Säume müffen jauber unb ftaubfrei gehalten

unb roährenb ber (alten SagrtSgeit gegeigt roerben.

3n bem Safcg» unb Anfleiberaum müffen ©efäjje

gum 3we(f Be* StunbauSfpfilen«, Seife unb §anb*
tfieger, foroie Einrichtungen gur Vcrroagrung ber»

jenigen geroögnliehen Äteibungöftüde, roefege oor ©eginn

ber Arbeit abgelegt roerben, in auäreiegenber Stenge

oorganben fein.

3n bem Speiferaum ober an einer anberen geeig«

neten Stelle müffen fteg ©orriegtungen gum Erwärmen
ber Speifen befinben.

Arbeitgeber, welche fünf ober megr Arbeiter be*

fegäftigen, gaben biefen roenigften« einmal wöchentlich

©elcgengeit gu geben, ein warme« ©ab gu nehmen.

§. 15. Der Arbeitgeber gat bie üeberroaegung

be« ffiefunbgeitÄguftanbe* ber oon igm befegäftigten

Arbeiter einem, bem Aufftcgt*beamten (§ 139b ber

©eroerbeorbnung) namgaft gu maegenbrn approbirten

Argte gu übertragen, roelcgtr monatlich minbeften«

einmal eine Unterfucgung ber Arbeiter oorgunegmm
unb ben Arbeitgeber oon jebem ffalle einer ermittelten
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©leifranfljeit in Aenntniß ja feben bat. Der «tbeit»

gebet barf Arbeiter, bei weiden eine 8lrifranffjeit

ermittelt ift. ju ©efcbäftigungen. bet wefdjen fie mit

blccijchcn Stoffen ober Materialien in ©crö^rung
fomntin, hi« ja ihrer »eSttigrn ©entfuccg nicht julaffen.

§. 16. Der Arbeitgeber ift »erpftiditet, ein Aron*
j

fenbuth ju führen ober unter feiner ©erantroortutrg

für bie ©ottftänbigfeit unb tRicßtigfeit ber (Einträge

burd) ben mit ber Ufbertpadjung be« @cfimbbeit*ju»

ftaccbe* ber Arbeiter beauftragten Arjt ober burtf)

einen ©etriebSbeamten führen ju laffen. Do* Äranfen*

buch muß enthalten:

1 . ben 'Jiamen beffen, weither ba« 0it<h führt

;

2. ben Kamen be« mit ber lleberwathung be«

®tfmibheit«juftanbe8 ber Arbeiter beauftrag»

ten Arjte«;

3. ben 'Jiamen ber erfranften Arbeiter;

4. bie Art ber (Srfranfung unb bie »orber«

gegangene ©efthäftigung

;

5. ben Dag ber (Srfranfung;

6. ben Sag ber ©enefung, ober wenn ber

(Srfranfte nicht roieber in Arbeit getreten ift,

ben lag ber (Sntfaffung.

Da« ttranfenbudh ift bem AufftchtSbeamten, fotoie

ben juftänbigen Mebijinalbeamten auf ©erlangen

oorjulegen.

§. 17. Der Arbeitgeber hat ©orfchriften ju erlaffen,

welche außer einer Anweisung hinfithtlich be« ffle=

brauche« ber in ben 8§. 10, 11, 12 bejeidjneten

©egenftänbe folgenbe ©eftimmungen enthalten miiffen:

1. Die Arbeiter bürfen ©ranntroeiu, ©ier unb

anbere geiftige ©eträccfe nicht mit in bie

Antage bringen.

2. Die Arbeiter bürfen 9iahrung«mittel nicht

in bie Arbect*räume mitnehmen, biefelben

tiidmebr nur im Speiferaum aufbewahren.

Da« 5innef)men ber Maljljeiten ift ihnen,

fofern e« nid)t außerhalb ber Anlage ftott*

finbet, nur im Speiferanm geftattet.

3 Die Arbeiter haben bie Ärbeitäfleiber, Kefpi*

ratoren, Muctbfchwämme unb $anbfdfuhe in

benfenigen Arbeit*räumeu unb bei benjenigen

Arbeiten, für welche e« oocc bene Betrieb«*

Unternehmer Dorgefdjrcehen ift, ju benuben.

4. Die Arbeiter bürfen erft bann ben Speife*

raum betreten, Mahljeiten einnehmen ober

bce gabrif perlafjtn, wenn fie juoor bie

Ärbeit«fleiber abgelegt, bie §aare »om Staube

gereinigt, §änbe unb ©eficht forgfältig ge>

wafchen, bie Ka|e gereinigt nnb ben SRunb
auSgefpült haben.

©ußerbetu ift in ben ju erlaffcnbenen ©orfchriften

oorjufehen, baß bie Arbeiter im gatle ber fjuwiber«

hatcblung gegen bie im Abtafj 1 bejeichneten ©or«

fchriften oor Ablauf ber oertrag«mäßigrn 3*it nub

ohne Äuffürcbigimg entlaffen werben tönnen.

ABerben in einem ©etriebe in ber Wege! minbeften«

jmanjig Arbeiter befdjäftigt, fo flnb bie in biefem

©aragraphen bejeichneten ©orfchriften in bie nach §.

134a ber ©ewerbeorbnung ju erlaffeccbe Arbeit«»

orbnung aufjunehmen

§. 18. 3n jebem Arbcit«raum, fotoie in bem
Atcfleibe» urtb bem Speiferaum muß eine Abfdjrift

ober ein Abbrud ber §§ 1 bi« 17 biefer ©orfchriften

unb ber gemäß §. 17 oom Arbeitgeber erloffenen

©orfchriften an einer in bie Äugen fallenben Stelle

auihängen.

Der ©etrieb«unternehraer ift für bie |mnbhabitng

ber im § 17 Abjab 1 bejeichneten ©orjdbriften

Oerantwortlich, unb tierpflichtet, Arbeiter, welche ben*

felbetc wieberholt juwiberhanbetn, au« ber Arbeit ju

entlaffen.

§. 19. SRettc Anlagen, in welchen ©leifarben ober

©leijuefer hergeftettt werben foll, bürfen erft in

©etrieb gefept werben, nadjbem ihre (Errichtung bem
juftänbigen Auffichtsbeamten (§. 139b ber ©eroerbe*

orbnung) angejeigt ift. Der fiebtere hat nach (Smpfang

biefer Anjeige fchlncniqft burch perfBnlidje Keöifcotc

feftjuftetlen, ob bie {Einrichtung ber Anlage ben

erlaffenen ©orfchriften entipricht.

§. 20. 3nt gatte ber gumiberffanblung gegen bie

§§. 1 hi« 19 biefer ©orfchriften fann bie ©olijei*

behörbe bie (Sinjiettung be« ©etriebe« bi* jur £>er*

ftettung be« »orfd)rift«mäßigen 3uftonbeS anorbnen.

§. 21. Die »orftehenben ©eftimmungen treten

mit bene läge ihrer Serfiinbigung an bie Stelle ber

burd) bie ©efaicntmachung be* :Rei<h«(aitj(er* oom 12.

April 1886 (9teich«--@efehbl. S. 69) tierluccbeten

©orfdfriften.

©erlin, ben 8. 3uli 1893.

Der Stettoertreter be« ftteichslanjler*.

oon © oettid)cr.

Kr. 652 Skfanntmadrung
hetreffenb

Pie CHnriditung unb ben betrieb ber
jur 'Jlnfcrttgung Pott (Zigarren beftimmten

Anlage«.
©otu 8. 3uli 1893.

Auf ©runb be* §. 120e unb be* 8- 139a ber

©ewerbeorbnung hat ber ©unbe«rath folgenbe ©or>

fchriften über bie (Einrichtung unb ben ©etrieb ber

jur Accfertigung non Sigarren beftimmten Anlagen

erlaffen

:

§. 1. Die naeßftehenben ©orfchriften finben An*
menbung auf ade Anlagen, in welchen jur ^erftettung

oon (Sigarren erforbetlicbe ©errichtungen oorgenommen

werben, fofern in ben Anlagen ©erfonen befchäftigt

werben, welche nicht ju ben gamiliengliebcrn be«

Unternehmer* gehören.

§. 2. Da« Abrippen be« Dabacf«, bie Anfertigung

unb ba* Sortiren ber (Sigarren barf in Säumen,

beten gußboben 0,» Meter unter bem Straßeetniueau

d by Google



liegt, überhaupt nicht, unb in ©äumen, welche unter

bem Eod)e liegen, mir ' bann porgcnomnien tucrbcu,

wenn ba« Tad) mit ©erfcboluiig oerfel)eTt ift.

Eie WrheitSräumc. ttt melden bie bejeirffnefen

©erriditurgen uorgenommen werben, bürfen roeber

als ©fohn«, ©cblof
,
Äod)« ober ©orraihSräunie nod)

al« Säger* ober Irorfciträume brrnifl werben. Eie

3ug8nge tu benachbarten Säumen biefer Art müffen

mit Perfd)liffihoren l^iiren oerfcben (ein. roefdje

währenb ber Arbeitszeit geidjloffen fein müffen.

8- 3. Eie Arbeit«rfiume {§ 2) miiffen minbeftenS

brci Sieter t>ort) unb mit fünftem oerfebcii fein,

rt'ctcfje nad) 3 al
)
1 unb ®rt% auSreichen, um für ade

ArbritSfteden bitrreichenbe« 2id)t jit gewähren. Eie

ffetiffcr muffen fo eingerichtet fein, bafc fie WenigftenSffir

bie .frälfte ißrc« ^IcicfKiirautiicS geöffnet worben fönnen.

§ 4. 'Eie ArbeitSräunte mitffen mit einem feften

unb bitten ^ufiboben oerfe£)en fein.

*5. 5. Eie 3®hl ber in jebem Arbeit8raum be

fdjäftigteu ©erfontn muß fo bemeffen fein, bäh auf

jebe berfelben minbeftenS fieben Hubifmeter Suftraum

entladen.

8. (>. 3n ben ArbeiWräutnen bürfen ©orrätlje

uon labatf unb fpatbfabrifnten nur in ber für eine

lageSatrbeit erforberlidjeu Sienge nnb nur bie im

Saufe be« Enge« angefertigt n (Jigärren porfianbeu

fein Alles Weitere Sägern non Inbad unb £>alb’

fabrifaten, fomie ba« Eröffnen mm laborf, Abfallen

unb fflidein in ben Arbeitsräumen aud) außerhalb

ber Arbeitszeit ift unterfagt.

§. 7. He AtbeitSräume müffen täglich zweimal

minbeftenS eine halbe ©tnnbe (ang, unb zwar wäl)'

renb ber ©fittagSpaufe unb nach ©eenbigunq ber

Arbeitszeit, burd) oolfftänbigeS Oeffnen ber fünfter

ur.b ber nidjt in SBohn*, Schlaf*, Stod)- ober

©orrathSräume ffiljreubeu Ehürai gefiiftet werben

SBäfjrrnb biefer ßeit borf ben Arbeitern ber Stuf«

entboit in ben ArbeitSrämnen nicht geftattet werben

8- 8 Eie ftfubböben unb ®rbeit«tifdbc müffen
täg(id) ntinbefteti« einmal bitrdj ITOwafdjen ober

feuchte« Äbreiben uom ©taube gerein : gt werben.

9. ßleibungSftücfe, roefdie oön ben Arbeitern

für bie Arbeitszeit abgelegt werben, finb außerhalb

ber Wr6cit8räume atifiubeTOobren. 3mtfrf)a(b ber

ArbeilSräume ift bie Aufbewahrung nur geftatfet,

wenn birfelbc in aiiSfthließlidj baju beftimmten uer«

fd)lifßbareit ©djränfm erfolgt. Eie festeren muffen

wä(jrenb ber Arbeitszeit gefd)(offen fetn.

8- 10, Auf Antrag beS Unternehmers fönnen

Abweichungen non ben ©orfdp iften ber §§. 3, 5, 7

burdh bie höhere Slcnoaltungebchörbe jugelaffcn wer*

ben, wenn bie ArbfitSräume mit einer aii8reid)enben

©rmi(ation?einrid)tung oerfehen finb

EeSqlcitficn fann auf Antrag be« Unternehmer«

bmd) bie höhere ©erwaltungSbebörbe eine geringere af« 1

bie im §. 3 oorgefd)riebeitt §öf)e für foftht Arbeit«*

räume jttgefaffen werben, in welchen ben Arbeitern

ein größerer al* ber im 8- 5 «orgefchriebene Suft*

raum gewährt wirb.

§. 11. Eie ©.fdjäftiqung non Arbeiterinnen unb

jugenblidjen Arbeitern ift bi« jum 1. 3Roi 1903

geftattet, wenn bie nathfteljenben Sforf^riftea beobach*

tet werben ;i

1. Arbeiterinnen unb jugenbliche Arbeiter

müffen im unmittelbaren ArbeitSwrhäÜnifi

ju bem ©etriebSunternchmer flehen. EaS
Annehmen unb Ablohnen berfelben bunh
anbere Arbeiter ober für berat Sedjnung

ift nicht geftattet.

2. jfir männliche unb wei6(ich< Arbeiter müffen
getrennte Aborte mit befonberen Eingängen

unb, fofern oor ©eginn unb nach ©eenbi*

gung ber Arbeit ein SBechfelu ber Kleiber

ftattfinbet, getrennte AuS* unb Änffeibe*

räume norfjanben fein.

Eie ©orfchrift unter 3’Tfer 1 finbet auf Arbeiter,

welthe zu cinanber in bem ©erhältnifi oon $hegatten,

©efehroiftern ober non Afjenbenten unb Eefjenbenten

flehen, bie ©orfchrift unter 3*ffcr - auf ©etriebe, in

welchen nicht über jeffn Arbeiter beschäftigt werben,

feine Anmenbung

8. 12. An ber (SingangSthiir jebe« ArbeitSraume«

mug ein oon ber Drtspolijeibehörbe zur ©eftätigung

ber Sihtigfeit feines Snhalts Unterzeichneter AuS^ang
befeftigt fein, au« welchem erfid)t!ieh ift:

1. bie Sänge, ©reite unb fiähe be« Arbeit«*

raumes,

2. ber 3nf)a(t beS Suftraume« in Rubilmeter,

3. bie 3 abf ber Arbeiter, welche bemitad) in

bem Arbcit«roum befdfäftigt werben barf.

3n jebem ArbeitSraum mu§ eine lafel auSgehängt

fein, welche in beutlidier Schrift bie ©eftimmungen
ber §§. 2 bi« 11 wicbergibt.

8- 13. Eie oorftehenben ©eftimmungen treten

mit bem läge ihrer ©rrfünblgung an bie ©tede ber

burch bie ©efanntmachung be« SeithefanjlerS oom
9. Sfai 1888 (Seid)« @efe(>W. S. 172) nertünbeten

©orfthriften.

©erlin, ben 8, 3uli 1893,

Eer Stedpertreter be« SeichSfanzferS.

pon ©oetticher.
llerorbirannctt trab j0(haimtttt<«rfpi«0ett

ber ftrgicrmtg.
9fr. (153 Auf ©ritub be« 8- 120d ber ®e*

werbeorbnung werben unter Aufhebung ber Sie«

fauntniad)iing uom 4. ^uni 1889 (Amtsblatt für
1889, ©eite 140) bie nad)ftcl)cnben

»«rfdiriftt#
über bie

«‘inrlditimg trab beit Sietrieb ber Ctt«fftlber=
©pingftluUg.raftaltnt erlaffct».

§. 1. Eie ^erftedimg oon Cutecffilbcrfgicgelit
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bnrf nur in Säumen, mcldie 511 ebener ffirbe be>

legen finb unb entfpvethenb ffltjl gehalten merbeit

fönnen, erfolgen.

"Cie fünfter oller Säume, in melden bie Stög*
lidlfeit einer (Sunuiifelung time Ouecffilberbarapf

unb =ftaub oorlicgt (quccffiibergcfährlidie Säume),
miiffen nacf) korben liegen.

§. 2. ^n ben SlrheitSräumen bürfen Cucrf*
filberworrätfje nicht gelagert loerben. Tic Auf*
bemahvung oon Cttecfglber bat in einem hefonberen

Saunte, in verfchlteßbaren, gut gcbidjteten Sicljältem

ju erfolgen.

§. 3. ^n beut ©clegraimt barf nur bas Sc*
legen ber ©laStafclit, in bent Tvorfenraumt bürfen

ttur fold)e Arbeiten, welche mit bent Tvocfneu ber

belegten ©InStafeln oevbutiben finb, uorgettommen

werben. Tiefe Säume bürfen mit SBoijn*, ©rfjlof*

nttb $au3balt$räumen tnd)t in unmittelbarer tücr«

binbuttg ftebeu. Tic Tbüreit, tueldte bie Scrbinbung
bevfelben unter eitionbcr unb mit anberen SlrbcitS*

räumen (jerfteflen, miiffen guten Schluß baben,

gefdjloffen gebalteu werben unb finb nur bann unb
i'o lange jn öffnen,"a(8 bie Arbeit biefeS erforbertid}

mad)t.

Ter SlufeuHjalt nicht befdtäftigter sJJerfoncn,

foluie ber fVufentbnit ber befdjäftigtcn tfjerfüttcn

uor unb nacb ber Arbeit unb roäbrenb ber Raufen
in btefen Säumen ift uidtt ju buibeu.

Ta3 Sßifdjen Oßupcn, Sciuigcn) ber ©laStnfeln

ift im Selegvumn infoweit geftaöet alb bie le|te

tffertigmaebung ber @Iäfer jum ©elegen biefeS

unabiueislid) erforbert.

§. 4. '-Beim Slnwärmcm ber ?Uifd)tiid)er ift bie

ßerwenbutig 001t ftabicnbäfcn in allen Slrbeite-

räumeit uuterfagt.

5ßit Selegraunte unb anberen bureb O-uecffitbev»

uctwciibung gefäbrlidjen Säumen bürfen junt Sin»

märmett uou Tüchern nur foldje Stiänneoorridp

ticngcn (Meine 'fictroleumöfen u. a.) benagt merben,

bei welchen ein Sluößrnhlcn non SSJämte unb eine

ürbibuitg benachbarter 8uftfd)id)ten auf baö ge*

ringfte fDlaß befebränft bleibt. Serben hierzu

tßetroleutnöfen »erwenbet, fu bürfen bie ißerbrenu»

ungSgafc nicht tu ben SlrbeitSraum, fonberu nur
in einen isdßot entweichen. f\ebe birefte .freijung

biefer Säume ift unterlagt. Tie ©rwäruiuitg ber

8uft bei Seilte unb ebettfo bie Slbfüblung ber 8uft
bei hoher (Sommerwärme ift für biefe Säume nur
hurd) ©inführung uorgewärmter bejiehungSweife

abgeffifjlter 8uft ju betoirten. Tic Temperatur
bev eingeführten uoraewärntten 8uft barf niemals

+ 15® C. (12® R.) überfebreiten.

fttt l'agerrüiititen, äBißhräumcn unb anberen bie

©ejunbbeit ber 9lrbeiter nicht gefäbrbcnbcn Säumen
ift bie Söcnubung gewöhnlicher eifentcr Cefett

geftattet.

§. 5. ©oweit bie SBittecuug unb ber @ang ber

f^abrifation cS erlaubt, fmb bie fyettßer ber burd)

iDuedfUberuerWenbung für bie ©efunbbeit gefäbv»

liehen Säume uor unb nad) ber Arbeit mäglichft

offen ju beiten.

§. 6 . Tie ®röße ber Seieg- nttb Trocfenräumc

ift fo ju bemeffen, baß pro Sopf ber barin be-

fchäftigten ißerfonen in bett elfteren ein Cuftrautn

oon minbeftenS 40 cbm, in ben leptcven uou min*
bcficnS 30 cbm entfällt. Tie frohe ber Säume
muß minbeftenS 3,5 in betragen.

Turcß eine nicht auf natürlichen Temperatur*

bifferenjen berubenbe, wäbreub ber SlrbcitSjeit

fictd mirffame SSeittilationSuurfebrung (Slnroenbung

einer 8octfeuerung außerhalb ber Säume, eines

®aS*, Söaffer» ober anberen Stators) ift bafttr

Sorge ju tragen, baß btc 8 uft ber 93clcg= unb
Trocfenräurae bei gefd)lofjctu-n Qtnßerii nttb Tbürcit

burch 3U * unb Slbfübrung uou minbeftenS 00 cbm
811fr pro Sopf unb Stuttbe wäbreub bev SlrbeitS-

jeit fortiaufenb erneuert wirb. Tie frifdjc 8uft

ift in bie oberen 8uftfd)id)tett ber betreffenben

Säume riujuleiten. Tic Slbfaugung ber 8uft ift

fo einjuridnen, baß bie unteren Önftfcbidjten Jticvß

abgefübrt werben.. 3U* unb Ableitung bürfen uid)t

an berfelben S&mb angebracht werben, fonberu

müffeii fid) möglichft gegenüber liegen unb fo ein»

qcricbtet fein, baß 3ug uermieben bleibt. Ter
Arbeitgeber iß ocrpßicbtet, biejenigen Sontrol*

apparate ju befchaffen, welche uou bem juftätibigen

Äufftcfjtöbeamten als erforberlid) bejeießnet werben,

um feßjiißellen, ob bie uorbanbeiie SenälationS*

antage beit geftelltcn Slnforbernngen entfpricht.

§. 7. Tie Temperatur ber 8 uft in ben iöcleg*

unb Trodenräumert iß möglichß gleichmäßig ju

halten.

ßhrreidß an einem Tage bie Temperatur ber

8uft in biefen Säumen bie flöhe oon 25° .0.

(20® R.) unb barüber, fo ift bte Sirbeit einjuftoUen

unb an biefem Tage nicht luieber cmfjuueltmetu

$n jebem tßeleg unb Trodcnraume ift ein

Thermometer anjubriitgen, an welchem burch

eine in bie Singen faüenbc SKarte bie juläffige

hödjße Temperaturgreitje bejeidjitet ift. TaS
Thermometer iß in Sopthöhc unb nicht an einer

UmfaßungSwanb ober in ber Sähe einer Thür
ober eitteS f^fuß^ anjubringen.

§. 8. Ter ^nßboben beT Sieleg* unb Truden*
räume muß aus glatten SlSpbaltbclag, ohne fangen,

Si^en unb Sprünge beßehen, mit leichter Seiguug
ju einer Sammtlrittne für baS an ben 43oben ge*

langenbe Ciuecffilbcr unb mit ©ammelbeden.
§. 9. Tic SSäubc ber ©elcg* unb Tructenräume

finb, fofern fie aus Stauenoerf bcftehen> glatt ju

uerpupen. SEßätibc auS fwlj müffen auö gchobcl*

ten, gut gefugten unb uertUteten Srettern h®r-
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' gerietet fein unb an ber Jede uub am Hoben
bidjt frf»tieften. Sönitbc unb Jeden finb mit Cd»
farbenanftridj ju «eiferen uub allwöchentlich .tthiu*

>oafd)eu. ... "c

§. 10. Jie Helegtifthc uub Srocfeygeftelie

müffen fo eingerichtet fein, baß baS beim af.ränfcti

bet Biunfolic, beim Uebcvqicßen beprlbcn mit

C.uerffil6er, beim ^reffen ber beljpcn glatten

unb beim Jroditen ber Spiegel abflu^enbe Cutecf*

filber möglicbft fd)neü tu bic mifgeftclUeu auffang*

6el)älter gelangt. Sind) ©djluft ber täglichen

Arbeitszeit ift ber Helegtifd) forgfältig uon Oueef»

fil6cr ju fäubevu.

Jie Sluffangbe()dlter ftnb fo einjuridften, baß

fte oollfontmen oerfdjloffcn ftnb, bist auf eine enge,

bem (Siulaft beb Ouerffilberö bienenbe Ocffnung.

Jie Slnbiingung uon ftiltvireinridjtungen ift nur
in beit Hethitern felbft, nicht auf bett Helegtifdjcit

geftattet.

Jab Änrcibcn O'lntriinfen) ber ßitmfolte mit

biogen .’pänben ift ben Arbeitern ju unterlagen.

§. 11. $n Helegväuntcn unb in adelt fonftigen

9ifilmten, in tueldjen duecffilbet uevtoenbet wirb,

ift bic peinlid)ftc ©auberfeit unb Horficbt ju be-

obachten. Qebeb Herfcbütten unb Her|pri^en Pon

CUtecffilber ift möglicbft ju oenneiben.

Jcr ftußboöeu foldjev {Räume ift uor Hegittn

ber tfigfidjen Arbeit unb uor Sßieberbeginn ber

Arbeit nad) uoraufgegattgcner 'ffaufe reichlich mit

SBaffcr ju befprengen unb täglich ttarf) ©cfalun ber

Arbeit itad) rcidfttdier SBefpvengung mit Sücrffer

auSjufebren. fiebvriebt, fowie ber $nf)alt uon
©ammelbetfen im gujjbobcn ift täglid) aub ben

arbeitsräumen jtt entfernen unb in Uerfd)loffcneti

Sebältern aufjubeben.

ftRit bem aubfebren foltbcr {Räume bürfen in

ber {Regel nur ^Jerfonett beauftrag toeuben, toefebe

im Ucbrigcn bei ber Arbeit mit Duedftlber nidjt

in gefäbriitbe ©erübrttttg tomnien. Söu biefeS aus*

nabntSweife nicht ausführbar fein foHte, ift bafür

ju forgen, baff bie Arbeiter mit bem auSfefjren

häufig, mtnbcftenS wörbcntlid) nlnoetbfeltt,

§. 12. 3ht {Reinigung uon Ciuedfilberabfällen

finb, fotoeit biefelbe in ben ©eleganftalten felbft

unb nid)t in befonberen SäuterungSanftalteu aus*

geführt wirb, gläferne ©d)eibetrid)ter ju uenoenbett.

Jie {Reinigung quetfftlberbaltiger Jiicber, Sappen,

unb Hnreibcballen ift in gleidjef äöeife ober bttrdj

auSniafcbett ju bewirten. JaS ausflopfen foldjer

Xüdjer, Sappen unb Jlnreibeballen ift unterlagt,

fofern eS nidjt auf utedjanifthem ÜDege in oer»

fdiloffenen, gegen ©taub oollfommeit unburrf)*

läfftgen (Behältern nuögefübrt wirb; autb finb ge*

brauchte Xüctjer möglicbft häufig burd) neue ju

erfetjen.

Jie uorfteljenb bejeid)iieten iReiiiiguugSarbeiten

bürfen nicht in bett arbeitdräumen uorgenantmen
werben, ^u beut üliiibcioahiungSvaum für Cuted-

filbeinorvätlK’ ftnb fie geftattet.

§. 13. (Sine Heicbäftiguiig in qttedfilbetqefähr*

lieben {Räumen barf nur foldjcn ^erfonen gewährt
werben, welche eine Hefdjeinigung eines appvobirten

! arjtcS beibringen, baß nad) bem (Stgcbniß ber

I förderlichen Utttevfucbnng befonbete Umftänbe,
welche uon ber tBcfdjäftigung in einer Spiegel-

beleganftalt außergewöhnliche i'fadjtheilc für ihre

Öefuttbheit befürchten liegen, nicht uutliegen.

Jie Hefcheinigungeu finb ju famtneln, aufju*

bewahren uub bem ttad) §. 139b Der (bewerbe-

orbnung juftänbigen auffid)tSbeamten auf Verlangen

ootjulegen.

§. 14. Qu (Beleg* uttb Irotfenräuinen bürfen

Arbeiter itt bett ftRonaten Ofteber bis riiiicblicßlid)

. april nicht länger alb arijt ©tunben, in ben SRo*

I
uatcii 9Rai bis riiifcblicßlid) September nicht länger

als 6 ©tunben täglid) bcfd)äftigt Werben, (Rad)

Ablauf ber .f)älftc ber täg(id)en Arbcito.ject in

biefen ftiäumen ift eute. tnutbeftettS jfweiftünbige

Haufe, ju gnoähren.-

(Sine anbenueite Hefthäftigung ber arbeitcr

feiteuS bee arbeitgeberS aufeer ber ooiftehenb be<

jetchneten $eit ift nur bann juläfftg, wenn ftc

nicht in 9iäitnie)t erfolgt, welche burd) £tuecffilber>

oerwenbung bie (äefuubheit ber arbeitet gefähvbett.

gür anlagett, in welchen CiuecfftlbereTtranfungeit

ber arbeitet häufiger auftreteu, fann auf Hntcag
beS nach §. 139b ber (heioeibeorbttuitg juftänbigen

Slufftchtebeanttett bie ÜJlajrimalarbettSjeit oott 8

6ejw. 6 ©tunben, täglich für bie mbeiter tu

Heleg* unb Xrocfettväumen uerfurjt toerbeu.

§. 15. Jer avheitgeber bat bie Uebevtoadjung

beo ©efutiblteitSjiiftanbcs ber oon ihm in gefunb-

heitSgefahrlicheit SHäumen befd)äftigten arbeiter

einem, bent auffidjtobeamten (§. 139b ber ©e>
toerbeorbnung) namhaft ju madjenben approhirten

arjte ju übertragen, welcher in jwei SBochen min*
beftens einmal eine Uuterfuthung ber arbeiter oor*

i
junetnnen unb ben arbeitgrber oon jebetn fyetHe

einer ermittelten Ctuedfilbeiertvanfung in ileimtitift

:
ju jeßen |ot. Jer arbeitgebev barf arbeitet, bei

i
meldien eine C,ued it 1 bcrerIran fung ermittelt ift,

ju Hcfcbäftigunaen, bei toeUhen fie mit Ctuecffilber

in Hcrithrttng Commeit, bis ju ihrer uöliigen <3c-

j

nefung nicht julaffen.

§. 16. Jet arbeitgebev ift unpfticbtet,
1
» ein

: ftranfenbud) ju führen ober unter feiner Herauf*

Wortung fÜT bic Hollftänbigleit unb ftiiehtigfeit

ber Einträge burd) ben mit ber Uebevwadtung beS

©eiunbijcitSjuftanbeS ber in geitinbheitSgefäbtticheu

SHäumen befrfjäftigtcit arbeiter beauftragten Ärjt
i ober burd) einen HetriebSbeamten führen ju taffen.
1 JaS Sbrantenbuch muß enthalten:



1 . ben 9lamen bcf)en, welcher ba? 53ud) führt;
2. ben 9iamctt bei? mit bev liebertuad)uug be?

©efuttbbeitfcjuftaitbe? bev Arbeiter oeouf*

fragten Jtvjteä;

3. bic 9taiuen bev erfvaitften Arbeiter;
4. bic Art bev terfraitfung utib bie oorljerge*

gcmgene Söeichäftigung

;

5. ben Sag bev livtvmitung;

6. bcn Sag bev ©enefung, ober menn bev

(Srfrautte nicht wiebcr in Arbeit getreten ift,

ben Sag bev (Sittlaffmtg.

Sa? Straufeuburf) ift bem Auffichtöbeautten,

fomic ben suftänbigen Webijinalbeamtcn auf $3er=

langen uorjutegrn.

§. 17. Ser Arbeitgeber bat ade in ben buvd)

Cuedfilberoeneenbung geffibvlidieit SHäumen bc»

fd)öftigten Arbeiter mit uollftnnbigeni, m5g(id)ft

aitf^ließenbem Arbeitbaimtge au? glattem, bid)tcm

Stoff ohne (falten uttb Safdjen, mit einer äWüfjc
;

unb mit gut anliegenbcut Schuhwert 311 uevfe^ett.

'

rfebein Arbeiter ift eine bejonbeve, für ibtt pnffenbe
j

Arbeit?fleibuug ju ü6enueifen.
Ser Arbeitgeber l)at bafür Sorge 311 tragen,

!

baß bie Arbeit#fleiber ftet# nur oon bettjenigen

Arbeitern benußt toerben, welchen fic 3ugeioie|en 1

ftnb, unb baß biefelben und) loödtentlidjem ®e* *

brauche ftet? gereinigt unb miiljrenb ber geit, wo
fie fid) nicht im Webraurfee beftnbeu, au bem für

fie 311 beftintmenben ‘fllaße anfbetoahvt toerben.

§. 18. Außerhalb ber gefunbtjeitsSgefäbrlidien

iHaunte, bod) in ber 9iähe berfelbcn, ift für bie in

bcnfelben befch&ftigten Arbeiter ein tiad)@eid)icd)tern
j

getrennter üöofd)* unb Aufteiberauiit unb getrennt
!

bauon, fofem bie Arbeiter nicht außerhalb ber

Anlage fpeifen, ein Speiferaum eittjn vidjten. fHeibc

JMäume müffeu tauber gehalten unb toiiljreub ber

talten 3abrc?3eit ocl^etjt toerben.

3>t bem 3Bafa)-- unb Anflcibcvaum milffcn

©etäjje 3ttm ^toccf beb 9Jfuubau?fpiilen?, bie ettoa

ärjtlidjerfeit* für evforberlid) gehaltenen befonberen

SKunbfpüluififfer, Seife nitb .f>anbtüd)cr, fomic

(£tnrid)tungeu 311 V 43evmahrung berjenigeit gewöhn*
lid)eu M IcibnngSjtticfe, welche oor beginn ber

Arbeit abgelegt toerben, in au?reichenber tüfeuge

oorljanbeu fein.

bem Speiferaum ober an einer anberen
geeigneten Stelle miiffen fid) Üorridttnngen 311111

Crtofinnen ber Speifett befittben.

Sei Arbeitgeber bat ben in gefunbheitegefähr*

lidiett fKätnncn beidtciftigten Arbeitern ®elegcnheit

311 gemäbrett, Weuigften? einmal mödjentlidj ein

warme? ober falte? töab (je nad) bem 2Buttfd)e
beb Arbeiter? ober und) ärstlidjer Anovbttung) 31t

nehmen.
§. 19. Ser Arbeitgeber Ijatllorfdjriftett 31t erlaifen,

welche eine Antoeifung btnfidjtlid) bc? (Gebrauchs

ber im 17 be3eid)nctett ©efleibungbgcgenftänbe

unb t)infid)t(id) ber 33orfid)t?maßregeln beim Arbeiten

mit Cuecffilber für bie in gefunb^eitSgefährlicben

SHäunteu bcfihäftigteu fietfonen, namentlich aber

folgettbe Stettimmuugen enthalten muß:
1. Sic Arbeiter bürfcit Sranntwein, Ster unb

attbere geiftige ©ertönte nicht mit in bie

Anlage bringen.

2. Sie Arbeiter bürfeu 9tahrung?» ober ©eittiß*

mittel nicht in bie Arbctteräumr mituehmen,

biefelhen oielmehr nur im Speiferaum auf*

bemahren. Sa? fHauchctt unb Sdjnupfcn im
Arbeitsraumc ift 311 ocrbicten. So? Sin*

nehmen ber Utah^eiten ift ben Arbeitern,

fofem e? nid)t außerhalb ber Attlagc fratt*

finbet, nur im Speiferaum geftattrt

3. Sie Arbeiter haben bie Arbcit?fleiber in

benjentgen Ar6ott?Tfiitineit uttb bet benjenigen

Arbeiten, für toelche e? 001t bem töetmb?»

Unternehmer uorgefchrieben ift, 311 bemißen.

4. Sie Arbeiter bürfett erft bann ben Speife*

raum betreten, ilfahljciteit einnehmen ober

bie fftibrif oerlaffen, roeitn fte 3noor bie

Arbeit?fleiber abgelegt, bie^aare ootu Staube
gereinigt, fpeinbe unb @citd)t forgföltig ge»

wafepen, bic 9infe gereinigt unb ben OTnnb
au?gefpiilt haben.

Sa# Sragen langer iöcirte ift unterlagt.

Außerbcnt ift in ben 31t erlaffenben 43ot>

fchriften uorjuichen, bafs bic Arbeiter int

ffalle ber ßtmuberhattblung gegen bte tut

Vlbfaß 1 beseidmeten 4$orfchriften oor Ablauf
ber uertrog?mäfjigeu ffeit uttb olgte Auf»
füttbigung cntlaffen toerben tonnen.

Akrben in einem ^Betriebe in ber tHegel

ntinbefteu? 20 Arbeiter befdiäftigt, io ftnb

bie in biefem fßnragrapben bejeithneten Slor»

fthriften in bie noch §. 134a ber ©enterbe*

orbmtng 31t erlaffcnbc Arbeit?orbituttg auf*

junehmen.

§. 20
. ^n jebem burth S.uccffilberocrtoenbung

bic ©efunbbcit ber Arbeiter geffihrbenben Arbeit?*

rautne, fomic in bem Anfleibe* unb bem Speife*

raume muß eine Abfdjrift ober ein Abbrurf ber

§§. 1 -19 biefer ^orfchriften uttb ber gemäß §. 19

oom Arbeitgeber erlaffeuctt Storfchriften an einer

in bie Augen fadenben Stelle au?bangen.

Ser S8etrieb?unternel)mer ift für bie tpanb*

liabung ber im §. 19, Abfaß 1 bejeidineteu 43or*

((hviften uerautioortlid) unb oerpflithtet, Arbeiter,

1 Welche bcnfelben toieberholt gumiberbanbeht, au?
ber Arbeit 31t entlaßen.

§. 21 . 'Jieuc Anlagen, in toelchen Cuecffilber*

fpiegel belegt toerben loUen, bürfen erft in ©etricb

gefeßt toerben, mtdjbem ihre (£rrid)tung bem 311»

ftänbigeit Auffuht?beamten (§. 139b bev Oicwevbc*
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orbuuitq) angejeigt ift. Ser Septerc (jat nndj

ötitpfong biefcr Anzeige idileuniqft burdi perfiin*

lictic SHeoifion feftguttellcn , ob bic Öiuriduuug bcr

Anlage ben crlnffenen Vorfchriften eiitfpvidjt.

§. 22. gm gälte ber guroiberhaitbluitq gegen

bic §§. 1 bis 21 biciev Vorfdpriftcn fann bie

Votijribcbörbe bic (Simteüung beS VetricbcS bis

jur £>crfteflnng beS oorfchriftSmäjjigen guftanbeS
anorbnen.

§. 23. Abweichungen oon biefcit Vorfdjriften

föitncn ba jugdoffen werben, wo befonbere Geigen»

thümlidifeiten ber VetriebSftättc ober bes iüetricbcc

midj fadwerftänbigem Oiutodjten günfrigere ober

toeixigftcno ebettfo günftige Vebhigungen, für bic

(Mefunblicit bcr Arbeiter barbictcn, loic fic burd)

bie oorireüenben Vorichrifien erforbert werben,

gmgleichcu fönneu für bie bereits beftefjenben An»
lagen als Ucbergangooorjdjriften Abweidjungcn
qeftartet werben, weldic bic in Vetvacbt louimenbcn

Verbältniffe billig brrüdfubtigen. Anträge auf

©eftattung foldjcr Abweichungen finb bei mir
burd)23ennittehmg bei CrtSpolijeibebörbenju (teilen,

flachen, ben 11. September 1893.

Ser 9tegicrungS»fßräfcbent.

oon .fjartmann.
9Jr. <154 Sie Wöniglidie baperifdte SHeqierung

bat an Stelle beo iHcgierungötotbcS iHeinbl ben

fRegierungSratl) bei ber Dtegicrung ber tßfalj,

(Gabriel wforbarbt in Spcper, jttm Söeoollniäditigten

gemäft Art. X beö 6ad)Sfif(bcTei»2Jeitrngcö oont

30. gunt 1885 beftellt.

?lad)en, ben 13. September 1893.

Scr iRcqierungs^räfibent.

gn Vertretung: oon ® rem er.

tWr. <>55 yrrronal ltJjranik.

yingcftellt ift ber Voftanroärtcr fReidjertS als

Voftaffiücitt beim •fSoftamte in Siireit (iHheinl.)

Sem öürgermcifter ber Sanbbiirgcrmeiftcrci

SÖ?t)l)l, Süicler in ftrSbeit MreiS .peinsberg, ift

twm 1. Oftobev b. gS. ab bic eimttuctlige Ver
waltung ber Canbbiirgenneifteret fiiebevbeimbnd)

im Streife St. (Moor übertragen worben.

lUrorfetiKngrn nnb drhanntmudinngru
ntibrrcr drljörücn.

Kr. «5« Vcfamttmad)ung.
Sab UBinter-iwlbjalir 189.5 94 beginnt am

3Hontag ben 16. Cftober b. g., au weldjeui Jage
bie evftc gmmatrifnlation nnb bie Slnntelbung ber

aus ben gevien jmiieffebrenbett Stubirenben ftatt*

finben wirb.

SaS Vcrgeicbmfj ber Sorlcfungen ift oom erften

Rebellen bei Afabcntie ju bejiefjcu.

9Rttnftcr i. 29., ben 15. September 1893.

Ser j. 9?eftor ber flöniglicbcn Afabemie.

g. V.: Sangen.

9Jr. 057 Vcfattntmadiuuß.

ÖS wirb hiermit jur öffentlichen Stenntnijj ge*

bradjt, baß bic Anlegung eines ©runbbudjartifdS

erfolgt ift für folgenbe in ber ©cnieiuöc Suren
gelegene 'fäarjelle:

glur 31, 9h. 519/292.

Suren, ben 9. September 1893.

Königliches Amtsgericht, Abtb- V.

9tr. <158 SUfamttmcufiung.

öS wirb Ijterburd} jnr öffentlichen ßenntuif}

gebracht, baf( bic Anlegung Oon ©runbbwhortitcln
erfolgt ift, für folgenbe in bcr ©emeinbe Suren
gelegene Vorteile:

3u glur 4, 91 r. 715/96, 9 aWeter.

Sürett, bett 16. September 1893.

Königliches Amtsgcridit V.

Dtr. 658 gn ©emäfsbeit bcS §. 43 &eS ©e»
fe^eS über baS ©runbbiuhwcfcn unb bic AmanaS»
ooUftretfung in baS unbewegliche Vermögen int

©eltungSbercid) beS iRbfinifdjen dfcdüS oom 12.

Slpril 1888 (®.=S. S. 52) wirb htcrbitrdi befnnnt

gemacht, baft bie Anlegung bcS WrunbbudiS für
ben ©enteilt beb ejirf ttebrlhauen begotuten ift.

©lanfcnbeint, ben 9. September 1898.

fföniglidteS Amtsgericht II.

91r. 660 Vctamttmadiung.
gn ©cmäpheit beS §. 3 bcS ©efepeS über baS

©runbbudiwefen ic. oom 12. April 1888 wirb
hiermit befnnnt gemacht, baff bie 'Anlegung beS

©runbbuchs für bic ©euieiitbe i'ctjeratl), ftreiS

örfelen*, — mit Ausnahme oon 21 nid)t ante»

gungSppichtigen tfJarjellcn — erfolgt ift.

©rtelenj, ben 15. September 1893.

Söniglicbrs Amtsgericht, Abtheilung III.

^ierju ber Oeffentliefae Anjeiger 9ir. 38
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JUnfsMatt
ber Söittßlidjcit Sic^ietmiö $u 3(cuf)ctu

©tücf 44. STabgegeben §u Slawen, (Donnerftag, ben 28. (September 1893.

Ucravbnnnririi ttttb <Srk<tmttmari)ttttgen

brr 5«i>tr«i-#rtjörbri».

9lr. ««I 91 e g l c m c tt t

über bic

Sluöfühnmg brr Si'otjlcn jmn Cmufc brr Sibgr»

orbneten für btn llmfnnß brr Diomirdiie mit
9tu&ii(it|mr brr gohragoUrntfihrn «aube.

Unter Aufhebung beö 3?eglcmcntö uom 4. (Sep-

tember 1882 werben jur Sueführung ber ©er«
orbnung twm 30. Sl!ni 1849, bcö ©efe^eS Dom
11. 9Jiärj 1869, beö §. 2 beö ©efe^eS uom 23. ^uni
1876, beö §. 10 beS ©efe^cS uom 18. gebrunr
1891 unb beö ©efc^eS, betreffenb Slenberuitg be®

SüJaljlucrfabreuS, uom 29. ,'suiti 1893 für ben Um»
fang ber 'Dtonardjic mit auänalpne ber $when»
jollernfdjcn üanbe bic folgenben näheren ©e«
ftimmungen getroffen.

I. 2Sal)l ber SBahlmännet.

§. 1. 3)ie fianbrätlje ober, im ffalle beö §. 6
ber ©crorbnung uom 30. 3J?ai 1849, bic ©emcinbe»
©ermaltunaSbehörbcn, tjaben bie Stufftedung ber

Urwählerlijten §u ueranlaffen (§. 15 ber ©erorb»
nung).

Oiefelbcn ©chörbcn hoben gleichzeitig bie Ur»
wahl*S3ejtrfe (§§. 6, 6, 7 ber ©erotbnuna) abut»

grenjen unb bie gaig ber auf jeben oerfelben

faüenben SBahtmänner (§§. 4, 6, 7 ber ©erorb»

nung) fcftjujeßen.

®ie ^ai)l ber SBahlmänner beö Urroahl»©e«

jirfeö unb beffen allgemeine Slbgrenjung ift auf
ber Urwähierlifte (§. 3 beö fHeglemcntö) onjugeben.

§. 2. Stein HrrualjtbejirC borf weniger alö 750
unb mehr cil8 1749 Seelen umfaffeit.

©ei ©eretbnuna ber ©eelenjahl finb bie jum
aftioen $ecrc gehörigen 9Jlilitairperfonen ber ßtuil»

beoölterung hin^ujujählen.

ilJnggebenb ift bic bei ber lebten allgemeinen

©olföjnhluHg ermittelte ortöanwefenbe ©euiUferung.

äBirb banad) bei ber ©ilbung ber Urwal)l»©c»

jirfe bie vjufauimcnlcguug uon ©emeinben (Orts*

ftommuucii, felbftftänbincu ©utebejirfeu u.
f.

w.)

aua uerfdjiebenen Stmtöbejirten ber iut §. 1 beö

fWeglenientö bejeidineten ©chörben erforberlid), fo

finb hierüber bic näheren ütuorbmingen burd) bie

nödjft höhere ©erwaltungöbchörbc jn treffen.

J)ie ©ewohner ber oon Ihrem öauptlanbe ge»

trennt liegenbeu ©ebietötheile mitten, foweit fie

in fiih feinen Uvwahi=33ejirf bilben fönnen, mit
nädjftgelcgenen ©etneinben if)rcö £muptlanbe8 ju»

fammengelegt werben.

(Sonft muß jeber llrwahl*©ejirf ein möqlirbft

äufammcnhängenbcS unb abgerunbetc® ©anjeö
bilben.

§. 3. Die Slufftelluug ber Urwählerlifte liegt

ber ©emciubc»©crwaltung8behörbe (in felbftän»

bigen ©utSbejirfen bem ©utöoorfteher) ob. Qn
©emeinben, bie in mehrere Urroahl»©ejirfc ge»

tfieilt fhib, erfolgt bic Mufftellung ber Urwähler»
liften nadj ben einzelnen ©ejirfen.

©ei jebent einzelnen ©unten ift ber ©etrag ber

bireften ©taatöftcuern (Cfinfoinmenfteuer, ©c»
werbefteuer einfd)Iiefelid) ber ©etricbSfteucr, ©ruub*
unb ©ebäubefteucr) an^ngeben, ben ber Urwähler
in ber ©emcinbe ober tn bem aus mehreren @e»
nteinbeit jufammengefehten Urtuahl»3)ejirfc ju ent»

richten h«t.

©am 1. 2lpnl 1895 ab erftreeft fuh ber anju«

fefjcnbe ©teuerbetrag nicht nur auf bie bann noch

jur .fiebung gclangenben bireften ©taatöfteuem
(©infommen* nebft ©rgänjungöfteuer unb ®e*
werbefteuer für beit ©emerbebetrieb im Umher»
riehen), foitbcm auch auf bic bireften ©emeinbe»,
Streik unb •flrouinjialfteuern — in ber ©routnj

£)cffcn=9iaffau auch ©cjirföftcucrn —
,

weldjc ber

Urwähler ju entrichten i)ut. Dabei treten an
Orten, wo birefte ©emeinbefteuem nicht erhoben
werben, an beren ©teile bie uom ©taatc üeran»
lagte ©runb», ©ebäubc» unb ©ewerbejteuer.

Tirefte ©tcucru, welche außerhalb ber ®e*
mcinbe ober beö aufit mehreren ©emeinben ju»

fannnengefepten Urwahl»$icjirfre in ißreuücn ju
entrichten finb, fotumen auf idittrag beö betreffen»»

ben UrWählcrö niit jur Ülnrcdjnuug, wenn ihr

©etrag ber mit Ülufftcllung ber llrwählerliftc

betrauten ©cbörbe fpäteftcnö innerhalb ber in §. 4
beö JHeglementö Uorgefchriebenen ®infprud)Sfrift

glaubwürbig uachgewiefen wirb.
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Rfir jcbe uid)t jut StaotSeinlommettjleuer oer-

nulagte ^erfoit ift an Stelle btefer Steuer ein

Söetran oon brei URorf jum Slnfnjj ju bringen.

X'ieö hat aud) in beni Ralle ju gcfcheljlen, bafj für

einen foldjcn Urwähler eine anbere, oon ihm ju

cntridjtenbe birefte Staat#» ober ©emcinbefteucr

anzurechnen ift.

Rn f’ielgolaub ift nur btc bort jur $>ebuttg

fommenbe (Jinfommenfteuer in Slnredjnung ju

bringen.

§. 4. Sie Urwäf|lerlijte ift Oon ber ©enteinbe*

S3erwa[tung#bebörbe in jeber ©emeinbe (Ort-3-

föommune, felbftfiitbigem ©utSbejilte u. f. to.)

brei Sage lang öffentlid) ntiSjulegen. Safe unb
in welchem Ooiale bie« gefdjieljt, ift beim ©eginnc
ber Sluälcgung in ortsüblicher Söeife befanut ju

machen.

Rnnerbalb brei Sagen itad) biefer Sefannt*

madjung ftel)t ecs Rebem frei, gegen bic Diidjtigteit

ober Sottftänbigfeit ber Cifte bei ber Siefaörbc,

»oclrfje bic Sluölegung bewirft bat, ober bem oon

biefer ju bejeid)itenben Sfoutmiffat ober ber baju

iiiebergcfeljtcn Stomnnffion feine ©inmenbungen

fdiriftlid) anzubringen ober ju ißrotofoll ju

geben.

Sie ©ntfeheibung bnriiber erfolgt in ben Stabten
burdj bic ©emeinbc*9tcrwattungBbcl)örbc, auf bnn
Catibe burd) ben Canbratb, mit ber SWafgabc, baff

biefelbe

int SRegierungSbcjirf SBicSbaben in ben im
§. 22 ber Rreiöorbnung für bie ^rooiuj

£>effen«9iaffau uont 7. Runi 1885 (©efeg.

Sauunl. S. 193) aufgefflbrten Stabten,
in ber ^rooinj ^annooer in benjettiqen

Stäbten, auf welche bie $)anno»erid)e

rcoibirtc Stäbte-Orbuung Dom 24. Runi
1858 (önnnooerfdje ©efe^Santml.S. 141)

SinwenDung finbet,

ben @emeinbe=©enoaltung3bcl)Brben uiftet)t.

Sie Urloal)letfiften ftnb mit einer ©efeheinigung

übet bie nad; ortdüblidjcv ©efauntmadjung wäbrenb

brei Sagen erfolgte öffentliche Sluölegung, fowie

barüber ju oerfehen, bafj innerhalb berffleflamationö«

frift teilte Sieflamationen erhoben ober bic erhobenen

crlcbigt finb.

Söcioe 33efd)einigungen liegen ber ©eförbe ob,

mcldje bie Sluölegung betoirft bat. Rn bem Ralle

aber, bafs biefer ©ebörbe nicht aud) bie (£ntfd)eibung

über bie SRetlamationen suftebt, nnb foldjc erhoben

merben, hat fte bie Urwäl)lerliften nur rücffidjtlid)

ber Stilllegung ju befihcinigen unb fofort nad) Slb=

lauf ber 9tetlamotionöfrift nebft ben eingegangenen

IRetlnmationen, fomie bem Slttefte, Dag feine

weiteren, als bie beigefügten SRcflamationen ange»

brad)t finb, ber gur ttntfdjeibung über biefelben

berufenen ©et)örbe einjureid)en, welche nach ©r»

lebigung ber SReflamationcn bic bezügliche ©c*
fdjeinigung auSjuftetlen hat.

§. 5. Slocf) Sluölegung ber Urioählerliften wirb

bic SluffteHung ber Slbtheilungöliften in folgenbeitt

Verfahren beloirft :

9fad) Slnleitung beö anliegenbcn Rormularö
werben bie Urwähler in ber Drbnung öerjeid)net,

baff mit bem 9?amett beö fjödjftbefteuerten ange»

fangen wirb, bann berjenige folgt, wetdjer nädpft

jenem bie bödjften Steuern entrichtet, unb fo fort

iuö jn benjenigen, tueldjc bic geringfte Steuer ju

jahlen haben. R nietet finb biejenigen Urwähler
cinjutragen, für welche nur ber Söctrng oon brei

Warf an Stelle ber Staatöcinfommcnfteuer ge*

ttiäg §. 3 beö ^Reglement? in Slnfoh ju bringen ift.

Sllöbann wirb bic ©efammtfumnte aller Steuern
berechnet, unb cnblid) bie ©rctizc ber Slbtheiluugeu

baburch gefunben, bah man bic Steucrfumme oer

einzelnen Urwähler fo lange zufammenredjnet, biö

bnö erfte unb bann baö zweite Srittel ber ©e«
fantmtfuimne aller Stcueni erreicht ift.

Sie Urwähler, auf welche baö erfte Srittel

fällt, hüben bie erfte, biejenigen, auf welche baö

Zweite Srittel fällt, bie zweite, bie übrigen bie

brittc Sfbtf)ei!ung. Ru bie erfte, bcziehuugöwcife

zweite Slbtheilung gehört aud) berjenige, beffeit

Steuerbetrag nur theilweife in baö erfte, be>

Ziefnutgöweifc jweite Srittheil fällt. SBirb bei

©Übung ber erften Slbtljeilung baö erfte Srittheil

hierburd) iibcrfchritteu, fo wirb bei öilbung ber

beiben folgenben Sfbtheilungen nur berjenige Sheil

ber ©efammtfleuer iu ©runbe gelegt, weld)er

nicht Don ben Urwählern ber erften Slbtheiluug

getragen wirb, bergeftnlt, bafs biejenigen, welche

bie Hälfte biefee 37 cfteS ber ©eiammtfteucr
tragen, bie zweite unb bie übrigen bie britte Slb*

theilung bilben.

ßrgiebt fich nad) Siorftcheiibcin, bafi Urwähler,
welche zu etner Staatüfteuer nidjt Dcranlagt ftnb,

in bie gmeite ober erfte Slbttjeilung gelangen
würben, fo ftnb biefelben gleichwohl ber britten

Slbtheilung gugut^eilen unb bic für fie in Slnfatj

gebradjteu Steuerbeträge oon ber für bie erfte unb
Zweite Slbtheilung beredhneten Steuerfumme abgu*

Ziehen. Siejenigen Urwähler, auf welche bie erfte

.frälftc ber übrig bleibettben Summe gan* ober
tljeilweife entfällt, bilben bann bie erfte, bic übrigen,

nidjt z l*r britten Slbtheilung gehörigen Urwähler
bie zweite Slbtheilung.

Stein SBähler fattn zwei Slbtficilungen guqleid)

angehören. Cäßt ftch bei gleichen Steuerbeträgen
nidjt cntfdjeiben, welcher unter mehreren Söähient

Zu einer beftimmten Slbtheilung gu rechnen ift, fo

ibt bie nlphnbctifdje Orbnuug ber Rantiliennamcn,
ei gleichen Siamen ba3 Coob, ben ÄuSfchlag.

§. 6. Rn ©emeinbett, welche für ftch einen
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llrmnbl-Bejirf Silben, unb in UrtualjkBcftirfen,

lucldie and mehreren ©emeinben befteljcn, mirb
nur eine 9lbtf)eilung8lifte attgefmint Qmerfleren
Q-alle ftellt biefclbe bic ©etnein&e=BevttmltungS»

betmvbe, im (enteren ffalle ber fianbratl) auf. Qn
©emeinben, meldje in mehrere Urtuoi)l«Bc»ivfe ge*

t()eilt finb, wirb für jebett ItrmnbUBcjtrf eine

befenbere 3l6tf)ei(ung8lifte non ber ©etneiiibc»Ber«

tunltungdbebörbe angefertigt.

§. 7. Die Qeftftelluug ber ÜlbtfjcUungdliftcn

erfolgt burd) bie im §. 1 beb ^Reglements bejeidj»

neten Bewürben.

Dtefelben Beworben Ijnbcn and) bic im 2. Jlbfajj

bed §. 10 ber Berorbttung gebadjten f^nnttionen

luafjtjuneljmen.

S- 8. 9fadi Seftjttttutig ber ilbtlieilnugdgrenjen

bleibt für bic Bcitjen folge ber llrmäl)ler innerhalb

ber Slbtbeilungen biefclbe Orbnung nad) ben

Sleueifiifieit nmftgebenb, in me(d>cr bie Unuäfjler

bei Ülnfftellung ber i’ibtljeilungSlifte oerjeidmet

luorbett finb (§. ö bed iHcglcmcntS). Die gleidj»

befteuerten Unuäfjler berfeiben Jlbtfjeilitnqcn unb
bic fteuerfreieu llrtociWer toerbeu alptjabenfif) und)

fyamilieuitnmcii 1:11b bei glcid)cit Barnen burd) bad
Cood geordnet.

$. 9. Qu Betreff bed iHeftanmtiunSuerfafjrenS

gegen bie ?lbtl)eilung8lifte, inSbefonbere and) in

Betreff ber Slublcguitg unb ber Bcfd)cinigung ber»

fclben, foinitieu bie Borfdjriften bed §. 4 bed

tReglementd mit ber Blaßgabe *ur Slmocnbung,

baf? bic öffeutlirfic Sludlcguug ber Sfbttjcilungb»

liften in bem betreffenbeu UrmafibBejtrfe, ober

bod) in bem ©emeiube6ejirfc, meint foldjer and
melireren UrmabUBejirfeu beftcljt, ftnttju^nben

bat, fornic baß bie oorgefdiriebetien Befdjeiitigungen

ber 'Slbtbeilungdlifte burd) biejenige Beljörbc ju
bemirfen finb, meldje über bie Betloinationen 511

eutldjeiben Ijat.

Badjbom bie Slbtbeilungdlifte burd) bic Be»
fdjeinigung, baß feine iHeflamationen gegen biefclbe

erhoben ober bic erl)obcncu erledigt finb, abge»

fdjluffen loorbeu, ift jebe fpätcre 'Aufnahme 0011

Urmäljlern in biefetbe unterjagt.

Sie ift bcmnädgt bem Äi?n ft lu0rfte l)er Behufs
Bemtßutig bei ber 4dal)l jmiifleQett.

§. 10. Die ffimmtlidjen ilrmäblcr bed Unuafjl»

Bejitfd toerbeu 311 einer, für bic 29a^lbetl)ciligung

möglid)ft giinftigeu, uon beit itn §. 1 bed Beglententd

be^eidjncten Beljürben ju befHinmcnben Stunbe
bed Dagcd ber SSaljl in ortdilblidjer BAeife 311»

fammcnbcrufeit, mobei juglcirf) bad BAaljllofal unb
ber Barne bed ffiafjloorftwjerd, fomie feiiied Stell»

oertreterd befaiuit ji> rnadjeu ift.

Darüber, baß biefed gefdjcljen, haben bic Be»
fjörben, meld)e bic Auslegung ber Unuäljlerliftcn

beroirft l)abcn (§. 4 bed IHeglemeutd), fpäteftend

im SSabltermine bem 30af)locirftef)cr eine Be»
fd)eittigung einjureid)cn, meldje bem $rotofoKe (§.

22 bed {Reglements) beijufügen ift.

§. 11. Q11 ben Barnimen Sd)ledtt)ig».fiolficin

unb {tamtouer fauu für foldjc SOablbe^irfe, meldje

ganj ober tfjeilmeife auö Qnfcln befteljcn, je nad)

ber Oertlidjfeit uitb bem Bebiirfuiffe 001t einer

SBa^loeriainmlung für ben gaumen Bejirf abgelegen

unb oon bem 3{cgicruugd»Brcifibenten bie Vf bljaltmtg

uon IBaljloerfantmlungen für einen Dtjeil bed Be»
jirfd ober für jebe einzelne Qnfel angeorbnet

merben (§. 2 9fr. 1 bed ©cfejseb uom 11. 2Rärj
1869).

Der SBafjloorftefjer ift bann uerpflid)tet, bie

SBafjten an ben uerfd)icbeuen Orten in einem Reit»

raume uon brei Dagen, mit ©infajlujf

bed uon bem Bfinifter bed Qnnern beftimmten

Daged ber SBaljl, in i’ludfiiljrnng jn bringen. Qn
einer glcid) langen g-rift ift bie etwa erforber(id)e

engere SBaljl ju bemirfen.

Der SBabloorfteber ernennt an jebem Orte, tuo

er eine Sßofjloerfammlung abljfilt, neue Beifißrr,

crforberlidjeu Qalld and) einen neuen 'jkotufoll*

fültrer.

Bon bem 2Sal)luorftanbe bedjenigcu Orted, mo
bic Icßte SBaljluerfatiimluug ftattfinbet, toirb bic

3öaf|locrf)anbluiig abgefdjloffeu unb bad (Jrgcbiiiß

uerfiiubet.

3Birb eine engere 3l5al)l nütljig, fo ftellt ber

?öaf)loorftc^cr bie Ranbibatenlifte für biefclbe nad)

§. 17 biefed 9feglcmentd feft. ISr Ifift aldbamt
iogleid) bic Berfmumlung, in meldjer bie erftc äöaljl»

fjaitbluitg gefdjloffen mürbe, burd) meitere Slbftim«

mung ben neuen JBatjlaft beginnen, mtb fiil)rt

benfelbett benmädjft in ben anberen Orten, und)

ben oben gegebenen BefHmmungen, 511111 Sd)(iiß.

§. 12. Der 2önl)luorftel)er ernennt and ber

Ral)l ber Urmätjler bed BJaljlbejirfed ben Bl
'

0,u=

foUfii^rer uub 3 bis 6 Bcifi^er (§. 20 bet Ber»

orbnung).

Bei einer uon eiua-

einzelnen Äbt^eilung uor»

juuel)uieuben 9fad)tual)l fönitcit evfotberlid|en ^-alled

ju Beiftyerti ober 311111 ^rototoltfftljrcr Urmaljler

einer anberen 9lbtf)eilung bedfelben Urtua^l»Be5irfcd

ernannt merben.

§. 13. Die SBnbloerlianbluug rnirb bamit er»

öffnet, baß ber SBabloorftcljer beit SfJvotüfollfüfircr

unb bie Beifi^er mittels .fianbfd)laged an Gibed»

ftatt oerpflid)tet. ffir rneift auf bic für bie 2Bal)l

ntafjgebenbcn gefeßlidicn unb reglementarifdjcu Be»
ftimmungen l)in, uon betten ein Ubbrucf im BJntjl»

lofale audjiilcgcn ift.

Qcbcr türüt |tiinnibered)tigte Jlntuefenbe toirb »um
Slbtretcn ucratilaft uub fo bie Serfautmlung ton»

fHtuirt.

Später erfdjeinenbe Urmäljler mclbcn fu^ bei



374

bem 2Bnf)tDürfte&er unb fonnen an ben tiocfj nirfjt

gefdjloffenen Slhftimtnungen Dljcil nehmen.
Die Ämoefenljeit foldjer nirfjt ftimmberedjtigten

©crfonen, o!jnc bereu Dijatigfeit ber jwetfentipredjenbe

unb orbnungStnäßige Verlauf ber SBafiloerljanb*

lutig nacf) bcm ©rmeffen beS SBohluorfteljcrS nirfjt

möglich ift, ift tmrübergeljenb juläfftg.

Sbroejenbe fonnen in feiner SBeife burd)

Stelloertreter ober fonft an ber SBaljl STfjcil

nehmen.
§. 14. Die britte Slbtljeilung wählt juerft; bic

crfte jufe^t. Sobalb bie SBaljloerhanblung einer

Slbtljeilung gefdjloffen ift, loerbcn bie SRitgliebcr

bedelbcit junt Si 6treten ueranlaßt.

§. 15. Der ©rotofollftifjrer ruft bic IRamen
ber Urwähler abtljcilungSweife in berfelben ,

folge

auf, toie jie in ber i&btljeilungSliftc oerjcirfjnct

ftitb (§§. 5 unb 8 beS IHeglemcntS), wobei mit

ben .Jjödjftbefteuerten angefangen toirb. $eber

Slufgerufene tritt an ben jroifdjen ber ©erfatnni*

lung unb betn SBaijluorfteljer aufgeftellten Difd)

unb nennt unter genauer ©cjeidjnung ben ÜRameu
bet* UriüätjlcrS, tocldjem er leine Stimme geben

loitl. Sinb mehrere SBafjlutänncr ju wählen, fo

nennt er gleich fo oiel ©amen, als beren in ber

Slbtljeilung ju roäljlen finb. Die genannten

©amen trägt ber ©rotofoHfuljrcr neben ben

©amen beb UrroäfjierS unb in (Gegenwart beSfclben

in bie SlbtljeilungSlijte ein, ober läßt fic, meitu

bcrjelbe eis wünfdjt, ooit bem Urtoäljler lelbft ein«

tragen.

§. 16. Die SBaljl erfolgt nacf) abfolutcr ÜJlcljr*

fteit ber Stimmenben.
Ungültig finb, außer bem falle beb §. 22 ber

©erorbuuiig, fotdjc 2Bahlftimtncn, meldje auf an*

bere, alb bie nach §. 18 ber Slerorbttnng, ober

nach §• 17 bicfeS ©cglementS toäblbarcn ©erfonen

faden.

lieber bie (Mltigfeit einzelner SBafjlftimmen

entfebeibet ber SBaljloorftanb.

§. 17. Soioeit ftdj bei ber erften ober einer

folgcuben Slbftimmung abfolute Stimmeumebrljeit

nicht ergiebt, fomtnen biejenigen, meldje bie tneiften

Stimmen baben, in boppclter Slnjaljl ber nodj ju
waljlenbcn SBafjImänncr auf bie engere SBaljl.

f ft bie SluSroaljl ber (jiernadj jur engeren SBaljl

ju oringenben ©erfonen jioeifel^aft, roeil auf jiuei

ober mehrere eine gleirfje Stimmenjahl gefallen ift,

fo entjefjeibet jwifrfjcn biefen bas 6ooS, locldjcb

burd) bic Jpanb beb ©orfteljerS gejogen wirb.

(Sitte engere SBaijl finbet audj bann ftatt, loctttt

bei ber erften Slbftimmung bic Stimmen jtoijdjeit

jtoei ober — wenn eb fid) um bie SBaljl uott jroei

SBaljltnniincrn tjanbelt — jwifdjcn oier ©erfonen

attj gleich getfjeilt finb. Stritt biefer fynll baaegeti

ei einer fpäteren Slbftimmung ein, fo eutfeijeibet

bab OooS jtoifdjen ben jtoei bejief)ungbn>eife uier

©erfonen.

SBcitn bei einer Slbftimmung bie abfolute

Stimmenmehrheit auf mehrere, alb bie noefj ju
toäljlenben SBafjlmänner gefallen ift, fo finb bic«

jenigen berfelben gewählt, toeldjc bie f>öcf)ftc

Stttnmenjahl hoben. ©ei Stimmengleidiljeit ent»

ftheibet audj hier bab Coob. ^ft aber bie Stimmen*
gleidjtjeit bei ber erften Äbftimmnitg eingetreten,

fo ftttbet junädjft jioifdjen benen, wcidje eine gleiche

Stimntenjabl erholten hoben, eine engere 23abi ftatt.

§. 18. Die getuäljlten SBaljlmänner titüffeti fidj,

toenn fie im SBafjltermine antoefenb ftnb, fofort,

fottft binnen brei Dagen, nadjbem ihnen bie SBahl
mtgejeigt ift, erflären, ob fie biefclbe onnehnteit,

uub, toentt fie in mehreren Slbtljeilungen gctoählt

ftnb, für toeldje berfelbnt fie amtebtnen toolletj.

Stnnaljtnc unter ©rotcii ober ©orbefjalt, fomic

bab Sluöbleibeu ber (Srflärttng binnen brei Dagen,
gilt als ?lblcbnuug.

gebe Ablehnung hat für bic ?l6tbeilnng eine

neue SBaljl jur ffolge.

§. 19. (Srfolgt bie Slblcfjnung fofort im SBaljl*

termine, unb beuor bie SBafjloerfjanblung ber

betreffenben Stbtheilnng gcfdjloffcu ift (§. 14 beS

^Reglements), fo hat ber SBafjloorfteljer fofort eine

neue SBaljl Borjutteljmen.

(Srfolgt bie Mblehnuttg fpäter ober geljt binnen

|

3 Dagen (§. 18 beS ^Reglements) feine (Srfläriing

|

beS ©ewäljlten ein, fo hat ber SBahloorfteljer bie

j

betrejfenbe Slbtljeiluug unter ©eobadjtung ber im

!
§. 10 beS fReglementS gegebenen ©eftinuuungen
uttoerjüglidj uub, toentt möglich, fo jeitig ju einer

neuen SBaljl jufammenjuntfen, baß ber ju ertoäh*

lenbe SBaljlmann nodj an ber SBahl beS Slbgeorb*

iteten Dheü nehmen fann.

§. 20. ftft in einem Urtoal)(»©ejirfe bie SBaljl

eines SBaljlmanneö wegen ©idjterfdjeinenS ber

Urtoäljler ttidjt ju Staube gefomuten, ober bie

SBahl für ungültig erflärt toorben, fo ift, ebettfo

toie bei fonftigem Slusfdjeiben oon SBaljlntännern

(§. 18 ber ©erorbnung), oor ber uädjften SBaljl

eines Sübgeorbnctcu eine (Srfaßtoahl burdj ben

I
tRcgieruitgs»©räftbeuten unb für ©erlitt burdj ben

Ober»©räftbentett anjuorbnen.

§. 21. SBirb bie fitiaßtoaljl eines SBaljltttanncS

nach Slblauf eines Jahres feit ber leßtelt SBahl

eines Slbaeorbneten crforbcrlich, fo ift berfelben

eine neue Urwähler» unb ÄbttjcilungSlifh, bei beren

Slufftedung unb SluSlegung bie ©orfchriften bicfeS

jReglementS ju beobachten ftnb, jutn ©runbe ju

legen.

§. 22. lieber bic ©erfjanbluttg ift ein ©roto»

foll nadj betn auliegenben Formular aufjiinehmeit.

II. SBahl her Slbgeor btte ten.

§. 23. Die fRegicrungS»©räfibenten uiib für
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Scrlin bet Cber«25räfibent haben bie 2Baf)f= i bcti Spanien bcSjenigcn nennt, bent er feine Stimme
fomntiffare für bte SÖnijI bet Abgeordneten ju be- I giebt.

ftimmen, unb baoon, bnfj bie-3 geirijeijen, bie 2öal)l-- Den turnt SLBaijimami genannten 92amcn trägt

oorfteber §u bcnadjrichtigen. ber ‘Protofollfiihrer neben ben 'Rainen beS 3Bal>U

£. 24. Die äßahluorfteljer rcidjen bie llnonhl* mmtiicS in bie SLÖa^tiitämierliftc ein, meint bet

^SrotofoQe betn Siktblfommiffar ein. 33er 23al)l« 29nblmatm nirfjt «erlangt, ben Rauten fclbft eittjit*

tonnniffar {teilt auS ben eingereicfjten Urmaol» tragen.

’fJrotütoilen ein nad) Streifen, «brigteitlidjen Sejirfen §. 28. fiat fttf) auf teilten Slanbitntcn bie nbfo»

ober in fonft geeigneter äöeifc gcorbnctc$2krjcid)m{i lute Stimmenmehrheit uereinigt, fo tuirb ju einer

ber 2öal]ltnänner feines äöahlbejirfs auf unb meiteren Abftimmung gcfdjvittcn.

ueraiilafU, baft biefes ®eTjeid)nifj btirrft Auslegung Dabei fonit feinem STnnbibatcn bie Stimme
in ben iitefd)äftslofnlen ber Canbrätljc, forotc ber gegeben merben, me(d)cr bei ber erften Abftimmung
ORagifträte (©cmeinbe»2terma(tuugSbehörben) ber feine ober nur eine Stimme gehabt hat.

einen eigenen ftreiS ober 2'3ahlbe
(
yrt biibenben 1 Die jmeitc AbfHmmuttg mirb unter ben übrigen

Stabte, unb btird) Abbrud in ben ju amtlichen
1

ftanbibaten in berfelben SSJcife, mic bie erfte, oor*

'f.
! iib(ifrftioneu biencuben blättern uerüffentlidjt genommen.

mirb. Qcbc Söahlftimuic, lueichc auf einen atibereit als

§. 25. 35er SSahlfommiffar labet bie SBafjt* bie in ber Söaljt gebliebenen Sanbibatcu fänt, ijt

mäniter fdjriftlid) jur 93af)l ber Abgcorbitetcn ein. ungültig.

Die Aufteilung ift burd) eiueit uereibeten Seaintcn SJenii amh bie jmcite Abftimmung feine abfolute

ju be|d)einigen. (Mehrheit ergiebt, fo fällt in jeber ber folgcnbcn

T'ie Corlabung ber ©ablmänner tarnt auch ' Abftimmuiigeii berjenige, roelcher bie menigften

fofort im Urmahltcrmine burd) bie JÖahtuovfteijer
! Stimmen hatte, auS ber 33a Ijl, bis bie abfolute

bemirft merben. Die SBahluorftcher erhalten in SWehrijcit jid) auf einen Stanbibatcn uereinigt hat.

biefem gallo Seitens bed 23ablfommiffarS bie
,

Stehen fiat 9Rel)rerc in ber gcriugftcn Stimmen*
erforberliche 91 113a hl non <SiuIabungS»gontiularen 1

jaljl gleich, fo entfeheibet baS CooS, mclchcr auS
unb ©chäubigungSfdjeineu. Sie haben bie erfteren ber Sita hl fällt.

mit ber Abreffe ber 23ah(männcr ju «erfeljen unb 23onn bie Abftimmung nur jmifchen jmei Stau»

gegen 23o(IjicI)ung ber 33el)änbigmtgsfd)cine auS* bibaten nod) flattfinbet, unb jeher berfelben bie

jubänbigen, auf beti (enteren aber bie richtig .fialfre ber gültiqcn Stimmen auf fiel) uereinigt

erfolgte guftcllimg 311 befdteinigen unb biefelben
!

hat, entfdteibct ebenfalls baS S00S.

gleichzeitig mit ben Urmaf)U'Brutufollen bem Söahl»
|

Qu bcibcu gäHen ift baS 800S burd) bie fraitb

tonnniffar cinjureichen. ’ bcS S8af)lfommiffarS ju jichen.

§. 26. T'ie äßabloerfjanMuitg mirb unter §. 29. Heber bie ©iiltigfeit einjclnet 3Bal)l»

roeiä auf bie für bie 28af)l maftgcbenbeii gtfef}» .
ftimmen entfeheibet ber 28abl«orftanb.

lidjen unb rcglcmentarifcheu SefHmmungen, «on tj. 30. Der Otemählte ift uou ber auf ihn

benen ein Abbruch im ffiahdofal auSjulegen ift, gefallenen 28n[)l burd) ben SBablfommiffar in

eröffnet.
]

Sfcnntnij} 311 fejjen unb 3ur Crrflärtmg über bie

33er (ßrotollfübrer unb brei bis fed)S 2fcifiger
;

Annahme, fomie 311111 Rarijmcife, bajj er nad) §. 29

merben «011 ben SBa!)lmännem auS ihrer 9Rittc ber 2Vrorbmmg mählbar fei, aufjiiforbcvn.

auf ben 33orfd)lag beS SSablfommiffarS gemnljlt
! Annahme unter ^Jroteft ober Vorbehalt, fomie

unb «on biefem mittels .finnbfdilngeS an GibcSftatt baS Ausbleiben ber l&rflfirimg binnen adjt Tagen

«eryflidjtet. «on ber 3ufttHting ber 33cuad)rid)tigung, gilt als

SBei ber (Sutfchribung ber 3krfammlttng über Ablehnung,
bie «011 bent Süöahifonimiffar für ungültig erachteten Qn gällcn ber Ablehnung ober SHidjtmählbarfeit

Unoahlcn (S. 27 ber 93erorbnung) fmb and) bie» hat ber 9fegieruugS,
<

Präfibcnt unb für (Berlin ber

jcnigen 23ai)lmänner ftimmbcved)tigt, bereit SÖahl Cher-'fträfibcut fofort eine neue 2Baljt 311 «craii»

»on bem äöahlfomntiffar Ocanftanbet mirb. (affen, bei melchcr nöthigenfallS eine neue Abfdiyift

Qm Uebrtgen fommen bte ©cftimm’ungcn bcS ber ©ahlmänucrlifte jur ©intraguiig bev Abftim»

§. 13 jur Anmenbuttg. mutig ju henuheu ift.

§. 27. Qeber Abgeorbucte mirb in einer be- g. 31. Sämmtlidte 9fevhatiblutigen, foioohl über

fonbcrcit äiJahlhanbluiig gcroählt. Die S'3o!)l fclbft bie SBahl ber Söahlmäuner, als and) über bie 98al|l

erfolgt, inbem ber nad) ber tHeihenfolge beS $kr-- ber Abgcorbuetcn, merben «on bem 98a!)lfommiffar

jeid)niffcS (§. 24 beS {Reglements), aufgeruftne bem 9icgirrungS»'präfibenten unb fiir (Berlin bem

xBahlmaiin an ben jmifchen bei ffial)l«erfammlung 06et*®räftbcuteii gehörig geheftet, cingcrcid)t, unb

unb bem 26al)lfommtfJar aufgefteflten Tifd) tritt unb ‘ IjicrnQrijft bem Winifter bcS Qntient jur toeitereu

Dy Google



376

SRittljcifung nn boS $au8 ber Äbgeorbneten uor»

gelegt.

Sxrlin, bcii IS. September 1893.

SöniglidjcS StnntSminiftcrium.

©rof jii (Suteitburg. uon ©oettidjer.
»nn ©d)clling. greiherr öon ©crlcpfd).
©rof uo li Copriui. 9Riquc(. uouftolten«
born = Stadjnu. uou fpepben. Spielen,

©offe.
9t r. (>(12 ©efcimttmadHing.

J8ei ber beute in ©cgcniuort eiiteS 9totarS

öffent(id) bcluirftcn 14. ©erloofung mm 3</t pro»

icntigen, unterm 2. 9Rni 1842 auSgefertigten

•Staat8fd)ulbfd)eincn fntb bic in ber dlnlogc uer=

jeidmeten Wummern gezogen roorben. Ctcfclbcu
merben beit ©efibeni jum 1. Januar 1894 mit? ber

dlufforbcrung gcfünbtgt, bie in ben ouSqclooftett

Wummern ucvfdniebcucn Snpitnlbcträgc uom
2 . Januar 1894 ob gegen Quittung unb SRÜcfgnbc

ber StnotSfdmlbidjcine unb ber fpäter jalilbnr

loerbciibeu giuSfdjeinc fWeiQc XXI, 9tr. 7 unb 8

uebft ginSfriicinonmcifunqcn bei ber StnntSfdiulbcn»

CilgunqSfoffe, Joubcnftroge 9iv. 29, I)ierfelbft ju
erbeben. 'Cie gnljluug erfolgt uou 9 Ubr ©or*
mittags bic* 1 llf)v WadjmittagS, mit 9(u$fd)(ufj

ber Soun- unb Jjefttage (tnb ber lebten brei

@cfd)oftStagc jebeu 9RonntS.

Cie (Sinlofunq gefdiie()t and) bei ben 9iegicruug8*

Conptfoffeu unb in ftronffurt o. 9K. bei berffrciS“

foffc. gu biefem gioetfe fßnueit bic (Sffeften einer

biefer Muffen fdjou Dom l. Cejetubcr b. ^3. ob
eingercidjt merben, toeldje fic ber StantSfdpilben*

lilgnngsfaffc jur Prüfung uorjiilcqeu Ijnt unb
und) erfolgter (yeftftcflnng bie 9IuSjnl)(uuq uom
2. Januar 1894 ob beloirft. Cer ©ctrog ber etmn
fel)lenbcn ginSfd)eine loirb uom Kapitale juriief«

beljolten.

9Jiit bem 1. vtannar 1894 bürt bie ©erjinfung
ber uerlooften Stantbfdjnlbfdieiiie auf.

guq(eid) loerben bie bereits früher gefftnbigten,

auf ber Slnloge uerjeidgteten, nod) rütfftätibigen

Sdfulburfunben, niimlid) Stantefrfutlbfrtieiiie uom
3«bre 1842, 9t'eiimärfifd|c Sdmlbuerfdjreilnmgen unb
eine Stammaftie ber 9Hiinftcr>.6atttmet (fifcubalni,

inieberholt unb mit bem ©enterten oufgerufett, bofi

bic ©erjinfung berfclbeu mit ben einzelnen Mün»
bigungStcnnineu oufgebört hat.

Cie StootSfd)iilben>SiIgungSfnffe fonn fl dj in

einen ©d)rift>oed)fel mit beit ^nbobern ber Sdpilb»

urfunben über bic gabluugsiciftuug nidjt ein*

(offen.

gormularcju ben Quittungen tuerbeuwon fömmt
lieben oben gehörigen Soffen uncntgeltlid) ocrnbfolgt.

©crlin, ben 8. September 1893.

^ouptuenunltung ber StaatSfrfjuIben.

uon $)offmann.

9t r. 6(13 ©efanntmadnmg.
©oftpoifetucrfefir mit 97tebcrl8nbifd)<

Qjnbten.
©om 1. Oftobet ob tritt 9f ieber(5tibifd|<

Qnbictt ber SRJicner ©oftpücfet*Ueberein*
tun ft uom 4. ftuti 1891 bei.

Jfu ftotge beffen fominen uon biefem geitpunfte

ob auf ben ©oitpnrfetucrfebr nod) 9}tebcrlöiibifdp

fVttbien bie ©ebingungen unb ber Carif bei

©ereinSbienfteS jur dlmucubuug. Cie ©oftanftalteu

crtijcilcn hierüber ouf ©erlangen niiljerc 'ÄuSfnnft.

©erlitt W., 17. September 1893.

Cer StnotSfefrctär beS SHcidjS^oftnmtS.

uou Stephan.

yerorbnunge» unb iJtUotiiitmodiuiigtn

ber llegfrruug

9t r. 664 Unter tpimueiö auf bk 91mtSb(ott-91f

fouutmndjuug uom 1. fOtoi 1883 (9(iutSbiott für

1888, Seite 100, 9tr. 201) unb ooin 12. 9Rotj

1892 (Amtsblatt für 1892, Seite 104, 9tr. 188)

loirb [)ö[)crem 91 uftröge infolge uodiftebenb bic

©enchmiguuqSurfunbc ju Dem 9lod)troge IV bee

Statuts ber Nürnberger CcbcnSucrfidferungSbanf,

in 9türnbcrg uebft bem (enteren jelbft jur Sffcnl*

(id)cn Mcuutitif) gebrnd)t.

91od)en, ben 20. September 1893.

Cer SRegicrungS^räfibeut.

gu ©ertrrtung: uou ©reiner.

S totut*9lod) trog IV.

JJn ber orbcntlidjen @cuernl=*©erfammlimg uom

3 Suni 1893 mürben folgenbe ©totut*9lcnbcrungctt

befdiloffcn unb bcmuädjft uom Mbiiiglid) ©aperifdieu

StootSininiftcriuiu, Vlbtljeilung für Vonbmirtbfdfoft,

Okiuerbe unb .fpattbel, mittelft ©erfügung uom

10. QuU 1893 genebmigt:

a
) 8« §• : Cer jmeite '.’lbfof* bcSfclben

erbfilt folgenbe fyoffung :
,,©on bem dielte

erbaltcn bie tllftionnre eine ©orauSbiuibenbc

bis ju 5°/a beS uon fämmtlidjeu SBEtionäwn

baor cingeforberteu unb ciugejoldten dlftirr,

fopitnlS (§. 6 alin. 1, ci-ftcr Sab; §• 18

alin. 4). ©on bem fjiernart) uerblcibettben

Uebeifdiufj entfällt, unb jroor bis »um SWajrt

muni uou loeitereu 5% beS uon (ämmtlicbrn

Ülftiouorcu cingeforberteu unb qcleiftrteu

91ftien-©nnvciufd)iiffeS, ein Crittcl als Super

biutbenbe on bic Slftiouärc. ©on bem alo

bann uerbleibcnbcn 9iejlgciuinne fliefren ö° „

in ben ®rtro=9icferoefonbs,folnnge, bis bcrfelbe

bie .f)ö{)c uon 500000 ÜDiovf erreicht bat

Cer bonod) uerbleibenbc ©croinnreft hübet

ben ©eminnontbeil ber mit ökminn=?lnfpnnb

bei ber ©efenfd;oft ©erfidjerten."

b) 3'* §. 36, U, littera f, §. 40 unb §. 41 : Se

luirb borin überall bos Silo« „tRififo^efcroe
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fonhs" in w(5)rtra>Neferocfonb#" nbgeätibert.

(Jiiv bie Nicf)tigfeit bc# ©oiftefjenben.

Nürnberg, ben 9. Nuguft 1893.

Nürnberger Ceben8oeTfid)eruiig#*©anf.

Die Direftion:

gej. 28. G laufen. 8. 3°hann.
Steil i). Diveftor. ©rocurift.

©encl)migung#urfunbe.
1 A. 9016.

Den in bent oorfteljeuben Nachtrage IV
jufaoimcugeftclltcn, in ber ©cneraloerfannnlung
uom 3. Quiii b. ^#. befchioffenen unb feiten# bei

Säniglid) ©apcrifchen Staatämiuiftcrium# be#

Innern unter bcm 10. ^uli b. 3#- genehmigten

SbÖnberungen be#

Statut# ber Nürnberger 8eben#=©crfichc*

ntng#*©anf in Nürnberg
wirb bie in ber Snncefftott juni @efchäft#betricbe

in ©reuten uom 2». gebruar 1888 oorbehaltene

öicnehmiguiig Ijierburd) ert heilt.

©erlin, ben 11. September 1893.

(L. S.)

Der Ntiniftcr bc? Qitiiern.

3n ©emchutg: gej. ©rau n bei) reu#.

Nr. 065 ©cfaimtmadiung.
Die in §. 1, lit. d ber ©erorbnung uom 21.

iülävj b. £$#., betreffenb bie (Siufuijr uon Schweinen
an# bcm Stönigreidie ber Nicberlanbe nad) bcm
fiäbtifdfeu Sd)iaditl)nu|e ju Ülndjeu (91int#hlatt

Stütf 13, Seite 141), beftimmten (iinfuljrtnge

werben baijiii abgeänbert, baß fortan bie Einfuhr
am Nfoutag ©onnittag unb Samftag Nachmittag
jeber SBüdje ftattjufinbeu l)at.

Nachen, ben 25. September 1893.

Der Negierung#»©räfibeut.

Uon ©artmaun.
Nr. 666 ©ctauuiinadning.

Jür bie 28ai)Ien jur adjtjehnten 8egi#latnr»

periobe bc# ©nufe# ber ?(bgeovbneten f)n fac ich auf

(Mrunb ber §§. 17 unb 28 ber ©erorbnung oom
30. 90?ai 1849 (©efepfnmmlung Seite 20o) nl#

JBahltennin unb jwar für
bie 2Bal)l ber SBahlntänner

bet» 3i. üftober b. 3b.
unb für

bie 28ahl ber Nbgeorbneten
bett 7. Nobetttber b. 3*»

feftgefeßt, um# Ijierbitrd) jur öffentlichen Kenittnifj

gebracht wirb.

©erlin, ben 24. September 1893.

Der Nlinifter be# ^intern,

gej. @raf ju Gulenburg.
Qnt Nnfchlujj an ben uorfteheubeu Grlafj madje

id) l)ievburd; befannt, bap gemäß §. 23 bc# Ne*

glement# über bie 9lu#füi)ning ber ffialflen juui

©aufe ber Nbgeorbnctcn bom 18. b. 9J?t#. ju 2Baf)l=

fommiffaren für bie SOafjlcu ber 9lbgcorbueten bie

uadjbejeirfjneten ©eaintcn non mir ernannt loor«

ben fuib

:

5
B
3
6

1 Der Söahb Ii
bejirt befteht

Söahlort.

u
:

au# ben

" Ci

fl
Streifen:

" £

SS

38ahl»

fammiffare.

II.

III.

IV.

Schleibcn

Nfaimebt)

901ontjoie

Gupcn
9lad)en (Caitb)

Nadjen (Stabt)

Düren
ftülich

©eifenfirchen

©eiitäberg

Grfelenj

ÜRontjoie 2

Oladjen

Diiren

Grfelenj

. Caubrath Saffe

||

in ©lontjoie.

©olijcipräfibeut

...j^rljr. u. jjnncf

I
J

^icrfc[6|t.

9 i| Caubrath Dr.
“

| ©üßer#i.giilid).

Caubrath (frei*

2
[
herr o. Sdjcibler

in ©einoberg.

Nachen, ben 26. September 1893.

Der Negierung#.©räfibent.

uon ©artmann.
Nr. 667 JIerf«»n«il-®hri>Mik.

Der Negievung#-Nffeffor Gid)l;orn, bi#her bei

bem Königlichen 9anbrath#amte be# Canbhcife#
Nnd)en, ift an bie Königliche Negierung ju Goblcnj

uerfeht.

Ilrrarbnungrn unb 6rhauntntad;ungeu
anbrrer tUhörben

Nr. 668 ©emajjhcit be# §. 24 be# Statut#
ber SBcttwem unb 2Baifcnuerforgung#anftalt für
bie Goinmunnlbenmten ber Nhciupvouittj mirb in

Nachftehenbem bie Uebcrfidjt über bie Ginnaf)uten

unb Nuägaben für bie geit Uom Gröffnnug#tagc
ber Nnftalt, bcm erfteu Januar 1892, bi# jnnt

31. Nlärj 1893 jur Kenntnis ber .bctljciligten

Gomniunalucrbänbc gebracht.

A. Ginnahmen.
1. Beiträge ber Gontnnmalocrbänbc 68714,28 301.

2. ginfen 809,11 „

jniammcn 09 523>19 NJ.

B. 91 u # g a b e n.

1. äöittmcn* unb SSaifcngelbcr . . 714,63 NI.

2. Säd)lichc ©ermaltungöfoften . . 778,23 „

jufammett ... 1 492,80 3W.

mithin Nichrciimohmc 68030-53 301.

luouou 66000 901. al# Neferuefonb# bei ber Oanbe#*
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Dmif jinSbnr angelegt fvnb. der uer6(iebcue Söaar*

beftano Dem 2 030,58 9JJ. gcl)t in baS neue £>?crf)'

nungSjahr fiber.

dflffelbotf, beu 23. (September 1893.

der CaitbeSbireftor bev 9tl)eitiprouinj:

Dr. K lei n,

©cljcimcr äDber=fHcgicrungS4Rath.

9ir. 6(59 I.

$aS beoorftebenbe ©lubiemSemefter unferer Uni'

Derfität nimmt mit bem 16. Oftober b. 3- er ft inen

gefeplichen Anfang. Zubern mir bieS hierburd) ,pir

allgemeinen Kenntniß bringen, machen mir diejenigen,

meicbe bie Abfidjt haben. bie ^ieftge Unioerfitäl ja

bejubelt, barauf aufmertfam, baß fie ficb pünftiid) mit

bem Beginne beS ©emefterS b' cr einjufinben haben,

um ficb babureb oor beu Dlacbttjeitcn ju bewahren,

welche ihnen bureb bn« ©erjäumen beS Anfangs bev

©orlejungen unausbleiblich ertunrljfen miiffcn. 3U ‘

gleich erjuebeu mir hiermit bie Ellern imb ©ormünber
ber ©tubirenben, auch ihrerfeitS jur ©eobachtung

biefeS wichtigen ©unfteS ber afabemijd)en dtSciplin

iniiglicbft mitjuroirfen. 3« Anfehung berjenigen

©tubirenben, welche auf Girunb oorfcbriftSmäßiger
'

dürftigfeits*Attefte bie äJohltßat ber Stunbung beS

Honorar« für bie ©orlefuitgen in Änfprucb ju nehmen
beabftebtigen ober um ein afabemifcßeä ©tipenbium

ficb bewerben wollen, bemerfen mir, baß nach ben

gefeilteren ©orfeßriften berartige ©efuche bei ©er«

meibung ber 9lici)tberitcf|id)iigung, unb jwar bie

©tunbungSgefucbe innerhalb ber erften ©Joche unb
bie ©efudje um ©crleibung eine« ©tipenbium« inner«

halb ber erften Dierjeßn tage nach bem gefefc«

lieben Anfänge beS ©emefterS oon ben ©etenteu in

©erfon eingereicht werben muffen, unb baß oon ben*

jenigen ©tubirenben, toelcben bie ©Jobltbat ber

©tuitbung bereits juerfannt worben ift, unter bem
j

©lajubij beS ©erluftes ihrer Berechtigung oon bem
erhaltenen ©tunbungSfcßeinf innerhalb ber erften

©Joche nach bem geß glichen Anfänge bei ©emefterS

bei ber Quäftur ©(brauch gemacht werben muh.
©onn, ben 25.. ,September 1893.

ÜHeftor unb ©enat
ber SRbetttfcben griebricb<SJilhclm8-Uuioerfität.

II.

die 3mmatricuIation für bas bcoorftehenbe ©tubien«

©emefterfinbetoom lO.Dltober b. 3. an bis jum6, 9lo«

oember incl. ftatt, ©pater lönnen nad) ben beftehenben

©oifcbriften nur biejenigtn ©tubirenben noch tmmatri«

Culirt werben welche bie ©ergügerung ihrer Animi«
bung nach SRacßroetfunfl gültiger ©erbinberungSgritiibe

ju entfdjulbigen oermögen. Behufs ber 3mmatri« 1

culation haben 1) biejenigen ©tubirenben, welche b.e

Uniüerfität$«®tubicn beginnen, infofem fie 3ntänber

finb, ein DoijdinftSmäßigeS Schuljcugniß unb, falls

fie AuSlänber fiiib, einen ©aß ober fottftige aus«

reichenbe £egitimauonS*©apiere, 2) biejenigen, welche

oon anberen Uniüerfitäten fomrnen, außer ben oor«

fteljenb begeidjneten ©apieren noch ein ootlftänbigeS

AbgangS«geuguiß oon jeber früher befudjlen Unioerfität

oor,fliegen, diejenigen 3nlänber, weldje feine 9Ra*
turitätS*©rüfung beftanben, beim ©efuche ber Uni*

!

oerfität auch nur bie Bbfidjt haben fid) eine allgemeine

©ilbung für bie höheren fiebenSfreije ober eine be«

fonbere ©ilbung für ein gewiffeS ©erufSfadj ju geben,

ohne baß fie fid) für ben eigentlichen gelehrten ©taatS*

ober Kircßenbienft beftimmen, fötinen auf ©tuitb bes

§. 3 ber ©orfdjrifteu uom 1. Oltober 1879 nur nach

oorgängiger, ihnen h> e|Mu Seitens beS Königlichen

UnioerfitätS’UurotoriumS erteilter Srlaubnißimmatri*

culirt werben.

fflomt, ben 25. ©epiember 1893.

die3mmatriculationS«ßommiffion.
SWr. 670 Bcfaiititnirtdjiiitg.

das ©rutibhud) oon VamittereOorf ift nun»
mehr auch fertig geftellt für bie ©arjellen:

ftlur 9, 9tr. 3/«l; glur 10, Sfr. 63/»29;
ftlur 11, 9h. 952/°296— 384

; ftlur 13
9h. 783/0296, 784/088-182; glur 12,

91r. 521/071— 102.

SRontjoie, ben 23. September 1893.

Königliches Amtsgericht III.

!Kr. 671 Brfatmimacfiunfl
betreffenb bie Anlegung beS ©ruubbuchS für bett

©emeinbebejirf (vltnpt.

die Anlegung beS ©ruubburf)8 tft ferner er«

folgt bejüglid) ber ©arjellen:

ftlur 8, 9k. 1543/961

;

glur 9, 9h. 901/544;

ftlur 3, 9h. 271, 307/1;

jylur 5, 9h. 85/36, ti/eil oon 77/36;
glur 4, 9h. 1034/395, 1033/395.

©Jegberg, ben 22. September 1893.

Königliches Amtsgericht.

Wr. 672 tScfanntmaidtuttg
betreffenb Anlegung bcö ©runbbudjS für beu

©emciubebejirt töeetf.

die Anlegung beS ©ruubbuchS ift ferner erfolgt,

bezüglich ber ©arjeKen

:

fjlur 1, 9h. 397, 299, 300.

©Jegberg, beit 22. September 1893.

KöniglidjeS Amtsgericht.

91r. 673 tBefanntwadutng
Auf ©runb beS §. 3 bee ©efegcS üont 12. April

1888 (@cf.»S. S. 52) unb beS §. 29 ber allgc«

meinen ©erfügung oom 21. 9?ouember 1888
(3ufl-»9Rin.«©l. S. 303) wirb hicvburri) betnnnt
gentadjt, baß bie Aulcguttg beS ©ruubbuchS für
bie jum ©ejirfe beS unterjcidjneten Amtsgerichts
gehörige

Kataftergemcinbt (fall

erfolgt ift mit AuSfcpluß:
I. ber nadjbejeidjncten ©arjellen:
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glur 1, 9fr. 50». 50«, 50ww, oO«, 50*1. (58/2,

50N, 49, 50<|. 40, 50ou, 75/14, «9/8, 41,

«0/24, 70/8etc„ 39, 50», 50«;
glnr 2, 9fr. 994/400, 1321/400,44«, 798, 1123/178,

1222/209, «94, «97, 135, 13«, 137, 2«4/l,

344, 346, 346, 828/525, 603, 1098/604,

637, 77R, 1250/204, 976/7, 1232/184, 185,

737, 799, 1286/260, 1064/282, 1168/403,

1131/265, 830/535, «29, 1116/790,1313/352,

518, 517, 929/563, 930/563, 594, «53,

1015/813, 860/814, 774, «83/2, 684, 685,

845/787, 27«, 401/1, 400/6, 1211/124,
1214/133, 1297/326, 1298/326,390, 1075/398,

445, 593, 36, 373 1,853/432,466, 1091/559,

379, 1076/400, 419, 1335/423, 1083f450,

856/478, 4 79, 490, 495 1,1 315/319, 1 367/3 1 9,

80«, 807, 1 1 17;80R, 1016 813, 314, 31«,

315, 803, 241, 242, 687, 758, 759, 766,

770, 771, 1283/223, 1037/239, 1274/122,
1 144/155, 349, 555, 1263 103, 1 14, 1063/280,

590, 674, «75, 1223/217, 902/229, 887/238,
1035/239, 1036/239, «99, 700, 701, 1 1 12/703,

704, 701', 702, 705, 1088 520, 864/150, 165,

1055/167, 953/169, 822/182, 1130/162, 166,

954/169, 1281/198, 1282/199, 164, 876/581,

580, 1095/576, 710, 711, 818/24, 1235 '313,

767, 734, 882/691, 698, 1111/690, 288,

858/812, 1139/615, «14,613,509,507,25«,
275, 797, 449, 1030/366, 1 105/64«, 1299/329,

1300/330, 1106/648, 83, 1151/84, 821/90,

113, 1273/120, 191, 192, 650, 1138/597,

1100/610, 400/1, 530, 532, 498, 726/565,

649/567, 650/567, 273, 277, 310, 743, 109,

190, 429, 1237/406, 1275/122, 1276/122,

1277/123, 1278/123, 1369/47, 1370/47,

1294/235.

^lur 3, 9fr. 474, 477, 478, 654/548, 647/476,

36, 763/491, 540, 529, 215, 252, 456,

661 /344, 734/203, 739/280, 861/7)08, 865/51 1,

412, 413, 237, 595/342, 514, 463, 860/507,

864/510, 619/364, 620/366, 360, 361, 424,

425, 426, 524, 420, .380, 381, 382, .399,

466, 563, 631/62, 123, 291, 467, 61, 76,

172, 601/343, «04/349, 506,862/509,358/1,

553/2, 852/286, 853/288, 294, 697/295,

869/392, 440, 472, 534, 724/560, 555, 557,

725/558, 651/567, 569, 867/587, 868/587,

729/588, 481, 716/479, 484, 717/482, 470,

471/3, 267, 850/318, 744/422, 451, 452,

715/471, 515, 554, 561, 562, 702/328, 396/2,

397, 821/449, 497, 50.3, 504, 520, 521/2,

522, 523, 549, 405, 253, 10, 11, 23, 24,

25, 590/7, 16, 127, 130, 337, 84 7,«50,
353, 354, 357, 363, 9, 708/383, 545,

496, 97.

11. Ter im §. 2 ber ©runbbudpOrbnung bc<

jeidjitctcn ©runbftütfe.

Sun bcn festeren ift iubcffeu bie Stillegung beö

©runbbud)& erfolgt für bie 'flarjcllen:

f)lur2,9fr. 1324/357, 1345/409, 1343/417,1341/421,

1339/426, 1172/408, 11 78» '4 16, 1187/425,

1323/403, 1325/408, 1329/414, 1334/420,

1337/425, 1340/425, 1342/420, 1344/414,

1346/408, 1347/403;

fylur 3, 9fr. 746/52, 747/82, 748/87, 749/88,

750/89, 751/90, 752/91, 754/93, 755/94,

756/94, 845/93, 846/93.

Tie im $• 1 bei* ®efegc§ uom 12. Slpril 1888

i

aufgeführten ©efege treten bcuimuf) in ©emäfefiett

beo §. 3 bc§ genannten ©efegea in straft.

©entiinb, beit 25. September 1893.

flönigtidjee Slmtägeridjt, Slbttp 111.

9fr. 674 Turd) Scfdilujj be$Slöniglid)cn Oanb«
geridjtS f)ier uom 19. b. 9)?., ift ber Sfotar ©erborg
in Sebadi jjunt vorläufigen Slcmmljrer ber Urfutiben
bce non Ctttueiler naef) tStcuc oerfegten Sfotaw
Sdjorn ernannt loorben.

Sanrbriitfen, ben 20. September 1893.

Ter Slöttiglidie Gifte StnatSamonit.

^ietju ber Ccffentlidje Änjciger Sfr. 39.

Erlief Pon 3- Ster den in Madien.

Digitized by Google



Digitized by Google



ist

Jtmtsblatt
$>cr £?dni||Iid|cu fRcßtermtg yt Slmljctu

©tüd! 45. Sluägegcben ju Wachen, Donnerftng, firn 5. Dftober ism.

Inhalt he# tUtth#-(6rrrl»Ulattes.

3t*. 675 Dab 3.1. Stiicf enthält unter SRr.

2128; Vefanntmachiiug, betreffenb bic Wtnuenbung

öertragömäfjig beftefjenber Sjotthefteiungen unb
SoUermäfjigungcn auf bie f^auifcf)cn Voben« unb

?jnbiifhtCfGrjcugniffc. ®out 27. September 1893.

Tai 34. gt lief enthält unter 37r. 2129: SBcfaunt»

niarfjung, betveffenb (Srgänjung unb Verid)tigung

bet bem internationalen UcbereiuFouimen über ben

(iifeu6obnftarf)tuerfcbr beigefügten Ciffce. Vom 28.

©eptemoct 1893.

Inhalt hrr (6rret}-|»«m«nl»«0.
9ir. 676 Dab 23. ©tuet r:iti;cilt unter SWr.

9637
: Verfügung beis 3lt6*ä ,1, ' ,tiftev-J/ betreffenb

bic Anlegung Sec- ®Tunbbud)b für einen D()cil bet

Vejtrfe bet Wmtdgerid)te Wachen, i&elnäberg, (SiuS--

firdjeit, £iennef, Suchern, ©insia, ßell, Caitaenberg,

öaumholbcv, ©aarloubS, Sufjbad) unb Vülfiingen.

Vorn 15. September 1893.

Ilerarhnungnt nttb $ehauntma4}uit(trn
her Peolernnö.

«r. «77 »?erfett«l-ffi^ranih.

Die burd) ben 3ob beb ©enevnUfäomniifitynb*

Vräfibrnttn 9?et)Cti)off crfcbigte 9icbrnt)cflc bed

Direhorb bc; fi'Ömglicheii fHentenbant ju

fünfter ifr bnn Sbcr-VcgicvungSvothc 21 i2)er bei

ber ftöniglicfjeii Wcneraf.wonmiiifibit 311 üKiinftcr

tarn 1. Vftober b. $&. ab übertragen worben.

^ererhunngen «nh grbatsntmaityttttgtti
flttherer öcltörbru.

9tr. 678 Durdj llrtheii ber II. GimUammer
beb Sfotrigllcficn Öanbgcridjtb 511 -Trier »uni 16. Sem
temher 1893 ift über bie Jlbuiefcnbcit ber Wima
TOnvin ftroneS unb beS fietcr Sfroifeb, betbc and
©iKcnfelb, ein 3tugeu»erb&r oenubuet Worben.

ftBln, ben 30. September 1893.

Ter Öwtftnatöanwalt.

9tr. 679 Durch Urtbeii ber JI. ffiioittnmmer

bee JÜöniglichen 0anbgerid|t8 311 Trier 00m
16. September 1893 ift über bie WBtuefenijeit ber

Äat&anna ©eigner, Gfbefrnu nun Sgeter Sollet unb
beren SHnber 3Rargaret|a unb Wmta au? ©ebroeiler,

rin 3cl,9enWr^r uerorbnet worben.

«Mn, ben 30. ©eptmber 18933-'t-X ^
Der Cberftaatdonroaft.

3tr. 680 Durch Urtbeil ber II. ßioilfammer
bre ftöniglidjen Vanbgericfjte ju Düffelborf »otn
20. September 1893 ift ber am 23, 'Jiouembcr

1853 ju Düffelborf geborene Qofef ©ubu junior,

juie^t ©eritbttreferenbar ju Düffelborf, für ab*

roefenb erflärt luorben.

ftiiln, ben 30. September 1893.

Dev Sberftantdamuait.

»r. 681 2tu#fd)l«fifriftm
im Vanhgeriditabnirt 'riadten.

Die jtir Wmnelbung 0011 Wnfpriicbeii öefjufs

©ntrnqung in bat- ©runbbud) oorgefdntebene

fed)4moiiatige Wuäfdjlufifnft für

btc (V5nnembcu
i ii: i 1 / . 1 j J J r 1 if

bei Wmt9*
geriri)t*bejirf# 1

[fiuft ab am

©tedenbaru iDiantjoie 1. Wpril 1894

(Supen Sitpen tt

Vlritalbeiueiler Düren
29ilbenrath

ln -alt;

Die bezüglichen Veftiminuiigcn beb ©ejefuv uom
12. Wpril 1888 tauten: ,-.

nl

'

,.
, nnV.iäiOcS !: sr j •:*»

§. 48. Die 11 ich t bereites uon bem Wmtdgericbt

uorgetabenen ißerfimcn, u)ctd)e uermeinen, baf; ihnen

an einem ©runbflücfe bai (Sigeittljuut juftefjr, fonne

biejenigeu f)Jcvfoueii. meldje uermeiucu, ba| ihnen

an bcui ©runbftüct ein bie 'Verfügung über oob»

fcl6c befrfiräulenbe'i 3? echt ober eine .phpmlicf über

irgeub ein anberei ber (Sintvagiuig in bae @runb*
budt bebürfettbeo 3?cd)t juftehe, babeit ihre 2(m'prüd)e

uor Wblauf einet 4tu»fÄluflfrift son fedid 'IWonateu

bei bem WmtSgcrid)t unter beftimmter lata fter*

mäßiger SBejeichnung bce äfrimbftücfb anju*

iqrt Kur ürui „]fh.Tfd'ir> lusuiiiuP-
§. 51. 2fun ber Verpflichtung jur Wuinclbuiig

ftnb biejeniaen Vevcchtigten frei, melthe ber Sigen*

thftmer tn ©cmäfeheit beä §. 44 87t. 4 oor Wblauf
ber 2htbfd)itiBfrift (§§. 48, 50) bem 2(mtögcricht

angemelbet hoi-

§. 53. ©er bie ihm ubliegenbc Wnmelbung
unterlaßt, erlribct ben 9fed)tSnad)thril, baff et fein

iHetfp gegen einen Dritten, weither int rebltchcn

©laubcit an bie fRichtigfeit be* ©runbbuch# ba»



»hü

©runbftüd obei ein 9fed)t an bcmfclben erworben
]

bat, nid)t aeltcnb machen fann, unb baf; er fein

SorjugSrcajt gegenüber bcnjenigcn, bereit 9fcd)tc

früher als bas (einige angemeloet unb bcmnächft

eingetragen finb, Dcrlicrt.

gft bic ffiibcrruflichfeit eines GigenihumSüber*ST nid>t angentelbet warben, fa ftnben bic

riften beö erften AbiafteS nad) Söfaggabe ber

Seftinunungcn bes §. 7 Anwenbung.

§. 7. £aö 9icd)t, einen liigcutbmnsübcrgang

rürfgängig ju machen, wirft, fofem bic Seiber*

ruflidifcit beö UebcrgangcS nidjt im ©runbbud)
eingetragen ift, gegen einen dritten, welcher ein

9fcd)t an bem ©runbftüd gegen (Sntgelt enaorbeit

bat, nur bann, wenn jur biejeö Grwerbeö

ber galt ber iJiiicfgängigmarfuing bereits eingetreten

unb biefcö bem dritten befannt war.

JJn ?tniebung einer traft ©efcheö eintretenben

aBicberaufbebung eines ©igenthumeübergangeö

finben bie Seftinunungcn beS erften Abfafseö ent-

fprechenbe Anmenbung.
2)ic königlichen Amtsgerichte,

Abteilungen für ©runbfmtbfatbeit.

9fr. 682 ^cfanntmadtung.

£>ic Anlegung beä ®runbbud)S für bic ©cnteinbe

ÜKat ialtu-Ufr t'onrtt ift erfolgt nunmehr and)

für bie

ftlur 2, 9fr. 94, 95, 111, 112.

ieiiren, ben 27. September 1893.

königliches Amtsgericht Vb.

9fr. 683; Scfattntniadjuitfl.

Sluf ©mnb bcS §. 43 beS ©efcfceS über baS

©runbbudjwefen unb bie .groangStwUfhcifung in

baS unbewegliche Vermögen im ©cltuugsbereidje

beS SHtjcintfrfiett OTcrfjtö twtn 12. April 1888 (®ef.«

S. 52) wirb Ijicrburd) jur öffentlichen kennt*

nijj gebracht, baff bic Anlegung beS ©ninbbudjS

für Die Sfataftergemeinbc Slrttmtr begonnen ift.

©entünb, ben 28. (September 1893.

königliches Amtsgericht, Abtl). ID.

9fr. 684

Qn ©cmäfiheit beS §. 43 Ab). 2 beö ©efeJcS

Dom 12. April 1888 wirb (permit jur allgemeinen

Scmttnif) gebracht, baff mit ber Anlegung beS

©ruubbudjs für bic ©emeitibe .v.'ouoklt> begonnen

worben ift.

tüfalmebg, ben 28. September 1893.

königliches Amtsgericht, 9Ibtf>. 111.

9ir. 685 Öadung.
2)er bem AJohn* unb Aufenthaltsorte nach

unbefaunte Jofcph ÜHancr uoit ©uSfirchen,

welcher in ben Steuerbüchern beS königlichen

Satafteramts ©enüinb als Inhaber bcS ArtilelS

361 ber ©emeinbe Saetenid)<Selbcnid) acr^eichnet

ftefjt, wirb ju betn auf ben

21 9fouember 1893,

SormittagS 9 llhr,

in bem ©efd)äftSf)aufe bes Unterzeichneten ©erichtS,

Aimmcr 9fr. 9, anberaumten Termine mit bem
Semcrfcn geloben, baf bic CSEjelcitte 91derer unb

Schuhmacher Johann Sllinfhammer unb ÜJiugba*

lena, geh. flloder, ju Sclbenid) als Gigeutf)ümcr

ber unter Artifel 361 beS SfntafterS oerjeidjncten

©runbftftde

glur 12, 9fr. 187, ©ünbeutljal, Ader, 14 Sir

51 SDfeter,

f$4ur 12, 9fr. 280, Stuf $effenmor, Ader, 6 Sir

65 SDfetcr,

im ©runbbuchc werben eingetragen Werben, falls
' Anfprfidje auf bie ©runbftüefc nicht fpätejienS

I

in obigem lerminc jur Atimelbung gebracht wer.

ben.

©etnünb (Gifel), ben 19. September 1893.

königliches Amtsgericht, Slbtf). IV.

9fr. 686 Scfanntmadiung.
Sluf Atiorbnung ber Unterzeichneten Sefiörbe

liegen bie „Allgemeinen Sertragöbebingungen für

bic Ausführung Don ©arnifonbauten" unb „bie

Seftimmungen für bic SieWerbung um öeiftungen

für Die ©arnifanbauten" währenb beö SJfonatS

Dftober b. Q. in ben ©efdjäftSjinunem ber ©arnifon*

Serwaltungen ,,u ©oblenj, Sonn, Sloln, Jülich,

Aachen, Sriet, Saarlouiö unb Saarbrüden au ben

SBcrftagen währenb ber Xicnftftuuben ton 10—12
Uhr beS SormittagS jur Ginficht offen, um ben

Unternehmern, Welche ftch bei ber Serbingung Don

bejüglidjett Arbeiten unb Cicfenwgen beteiligen

Wollen, ©elegenheit ju bieten, fid) eingehenb ju

unterrichten. Auf Sßunfd} werben Abfdjriftcti gegen

Soften -©rftattung Don ben @arnifon»Scrwaltungen
oerabfolgt.

ijntenbantur beS 8 Armee-Sorpö.

, Clierju ber Deffentliche Anzeiger 9it. 40.
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Jmtsbldt
bcr fiöitiglidtett Ulcgteruttg yt Sfctdjcu.

©tütf 46. Jlußgegeben jn Slatfjcit, Tonnerftag, ben 12. Oftober 1893.

$ferorbtttttt<trtt tutb ileliniinttnnilimigrn

ber Brutral-tlcljörbeti.

Mr. 637 Vtfamttmadtmifl.

©cmä&beit beß §. 20 .bco SluSfühntngS»

gifefeeS jttr Gioilorojcftorbtuing oom 24. ÜDfärj

1879 (©.»©. @. 281) mtb bro §. 6 ber Verorb*
itung oom 10. ^uui 181!* (©.*©. ©. 157) wirb
befannt gemacht, baf; ber (Shcfrau beß ©tnbtbricf*

trägerß SPageuer, dJtaria geb. 3Bep in @t. ®iti),

bie Schulbocrfdjreibung bev fonfolibirtcn 4®/0igeit

Staatsanleihe Oon 1885

Lit. D m. 716021 über 500 3H.

angeblich nbijanbett gefontmert iil. ®ß wirb ber»

jenige, meldjer ftcf) im ©eft^e biefer Urfuubc be*

finbet, hiermit aufgeforbert, folcheS ber unter»

jeidjncten Sontrotlc ber ©tücttßpapiere ober ber

grau p. SPngener anjnjeigen, wibrigenfaUß baß

gerichtliche 9lufgebotßocrfabrcn betjuf« ftraftloßer»

fliirung ber Urfuubc beantragt werben wirb.

Berlin, ben 5. Oftober 1890.

Äänigtidje fiontrolTc ber ©taatßpapiere.

Ucrorbnntuirn ttub ttrlunmtnuidjuttgrn
bcr |lroointirtl tlclt<>rbfn.

97r. 633 Vefanntmadmng.

Sin bev iau6f}ummeu*9(nftalt ju ftteuwieb foH

am 7. ftult 1894 gemäß ber Prtifungßotbnung

für Qeljrer an £a ubftumnten *Scnflauen oom 27. Quni
1878 bie Prüfung für bie Befähigung
j u r 21 n ff e ll u it g an % a n b ft u nt m e n * 31 n ft a l *

t

c

n abgeijaltcn werben.

Su biefer Prüfung werben jugelaffqn: Seift*

[id)c, Ranbibaten bcr X()eologie ober ber

Philologie, fowie folcfjc ©djullc&rer, mclrfje bie jweite

Prüfung beftanben, fid) minbejlenß jwei Qnbte mit

iaubfhunmen*Unterri(f)t befrfjäftigt haben unb fid)

über ihre bißhefige orbnungßmäftige Rührung aus*

juweifen oermögen.

5)en PMbungeit ju biefer Prüfung, Welche oon
unß biß jum 20. Tcjcmber 1893 angenommen
werben, ftttb beijufügen

:

I. ein felbftgeferttgter CcbenSlauf, auf beffen

Titelblatt berooHftönbigc 9lame, bcr ©cburtS«

ort, baß 21iter, bie Ccmfeffion unb baS

augenblicfliche 9lmtßuerl)nltmß beß ©ciuetberß

anjugeben ift,

2: bie geugnijfe über bie bißhet empfangene
Schul» ober UnioerfitätßbUbung, fowie über

bie bißher abgelegten Prüfungen,
8. ein Reugntfj über bie bisherig® Tl)ätigteit

beß Bewerbers im Taubftummen Unterrid)t,

4. ein amtlidjeß gührungßotteft,

6. ein oon einem jur Rührung eines Tiettft*

ficgelß berechtigten 2(r,)te außgeftelltcß 3eu9 >

niß über nonnalen ©efiiubheitßjuftanb.

Ter Bewerber erhält nach feiner wtelbung oon
unß ein 2hema auß bem ©ebiete beß Taubftummen*
bilbungSwefenS, beffen Bearbeitung er binnen

( ä it g ft e n ß 6 Monaten mit ber Berfidjerung einju*

reichen hat, bafj er feine anberen alß bie oon ihm
angegebenen $)ülfßmittel benubt habe.

hebet ben ©ang ber münblidjcn unb praftifchen

Prüfung giebt bie PrüfungSorbnung nähere Sluß*

runft.

(Soblcnj, ben 4. Oftober 1893.

ftönigltcheß Prooinjial*©chul*6ollegium.

®tünd).

Urrorbaungen mtb Örhauntutadjuugrn
brr fUgiermtg.

97r. 689 Unter ©ejuqimhute auf bie Befannt*
machung, betreffenb ben «etrieb beß .fjufbddjläg*

gewerbeS, Oom 6. 9Jlär$ 1885 (Slmtßblqtt Seite GO)

unb unter £>inmeiß aut bie §§. 3 unb 4 bcr bauiit

publicirten prüfungß^Crtmung für .^uffchntiebe

bringe id) hietburdj gut öffentltdjcn ftemitniß, baß
bie Prüfung im IV. Ouavtal 1893 am
Pftttwocf), ben 20. Tejtmber b. QS-,

Vormittags 9 U1)V,

ftattfinben wirb.

Tie ©efuchc um gulaffung *ur Prüfung finb

an ben Vorft(jeitben ber prnfungß=flommif)ton

für £>uf|d)miebe, fimti repattenieutß Thierai'it

Dr. Sdjmibt in 3lad)en, ju tidjten.

Slachen, ben 6. Oftober 1893.

Ter 9?egierttngß«präftbent.

3u Vertretung: oon ©remer.
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PebenSbebilrfniffe in ben ©tiibten bc8 iRc^ierttngSbejirf? Wnrfjen für ben 3Jhwat ©c^tcmbcr 1893.

greife:
(betreibe B. Uebrige URar!t*Wrti!et.

__ fiafer 11eberjcf)lng ber ju 3J?orFt ®ttl[enf rflrfjte.

gebrauten Quantitäten Surf)»
X£r£,'fcn m <. I

”
gut

J

mittel
\

gering SBefc SRog. >t-eiäen gillfm

|

gQrtoffc^1

@8 foften je 1ÖO Kilogramm 91n(f)®eioid)t8mengcnoon (£8 toften je 100 Kilogramm

an. ii an. $f. u an. spf. ioo Kilogramm
|
an. spf. i an. an. ®f. j an. %f- 1 an. $f.

— 34 - 32

— 30 — 28

— 28 j- 30

— 32 — 30

— 34 — 32

32
j

- 32

— 38 I — 34

— 26 — 22

32
I
—

|

30

tic ul* fjödjm Itiflcio
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9fr. 691 ^tf) bringe {jietburd) bie alljährlich

ahphaltenbc £>crbftfottefte für bürftigc Stubircnbe

in Sonn in (Erinnerung.

Tie Herren Pfarrer motten biefetbe gefäHigft

nm Sonntag, ben 22. Ofto6er b. 3ß., 1" ben Sir»

d)cn obwalten. Von ben ifraelitifdjen Gemein ben
ift für biejen groeef eine £)aubfo(lcfte bei ihren

9RitgIiebem p ueranftalten. Tie einfomntenben

©oben finb uou ben fatijolifchen Herren Pfarrern
gemäß ber Sefanntmiidjung oom 20. äRcirj 1877

(Slmtbbl. S. 70) burd) Vermittelung ber Herren
Sanbbed)nnten au bie betreffenben Säniglichen

Stcuerfaffcn abjuf(ihren. Ter Slttjeigc ber Cnnb*

räthe unb beb SSniglidjen $o(tjet dßräfi&enten

fjicrfelbft über ben (Ertrag ber SoHefte fetje id) biö

jum 25. iRooembcr b. $4. entgegen.

JBcgen ber »eiteren Vefannt'nmchitnn biefer Ser»

fügung niathe id) biefelben auf bie Verfügungen
oom 21. Sfooember 1878 (1. 23983) unb 7. Tcjcm»
ber beffclbcn ^ahreä (I. 25406) hierbtirrf) rtod)

befonberb aufmerffam.
Slatfjcn, ben 3. Oftober 1893.

Ter 9fcgierungb=$rSfibent.

Qn Vertretung: oon V rem er.

9tr. 692 Ter Sönigtidje SRentmeifhr, fjorft*

unb Gemeinbefajfeti'fRenbant Sdjvemmcr p langer»

»che, hat mit unferer Genehmigung feinem Soffen»

gebuttert /peinrid) Stoff au8 Satt, Vollmacht erthctlt,

ihn in feinen fämmtiidjeu Tienftgefchciftcn ju ocr»

treten, nnmentlidj Gelber ju empfangen unb giil*

tige O.uittung bariiber ju ert[)eilen.

Sladjen, ben 5. Oftober 1893.

Sönigüdje Regierung,

Slbtheilung für birefte Steuern, Tomfincn
unb gorften.

oon Vf 9 intb e "-

Üit. 693 Ter Canbmcffer Sd)ieffcrbc<fer, j. 3-
in fchtpen, ift heute oercibigt »orben.

Stachen, ben 30. (September 1893.

Söniglidjc (Regierung,

Slbtheilung für birefte Steuern, Tomfincn
unb gorften.

Oon Veguilhen.
9fr. 694 Sitte jur fyü()rung ber ben Vcrfichc*

rungbpflichtigcu nad) Vorfcfjrift beb Sranfentaffen»

gefeyeb Obliegenheit Sladfmetfe, fomic atte, jur

Vegriinbung unb Slbmicfehing ber SRcditboerhfilt»

niffe j»i|d)eu ben auf Grunb ber iReichbgejefje

oom 6. Qu(i 1884, 5. ORai 1886, 13. ftuli 1887
unb 22. ftuni 1889 errichteten SBerufbgenojfen*

fdjnften unb Verfid)erung3anftaltcn, einerfeite, unb
ben Vcrficherten, mibcvcrfeite, erforbcrlichen Ur»
funben fntb gebühren» unb ftempelfrei ju ertheilen.

Tic .fSerreu :Heffort--2)!inifter haben Durch Griaß
oom 18. Stuguft b. $3. — pr Verminberung beb

Sdjreibroertb unb pr (Erfparung oon Soften —

angeorbnet, baff, foweit p ben bejcichneten fjtwcfen

Slubjiige aus ben Staubcbamtbrcgiftem crforbcriid)

finb, foldje in nbgcfürjtcr Jortn ben nadtftehenben

ÜRuftern A—C critfprechenb ertheilt »erben föitncit.

^nbeffeu bleibt bie Verpflichtung ber Sfanbeb»

beamten pr gebührenfreien Grthetlung ciucb ooff»

ftänbigen tRegifteraubjugcb, fofern ein 'oldjer ocr*

langt »irb, unberührt unb fattn auch bann noch

in siniprud) genommen »erben, toentt fdton uoiijer

eine abgcfiirjte Vcfd)einigimg nubgeftettt »orben

fein fottte.

A.

(ÜfbmtourftmPe.
9fur gültig in Shigelegcuhcitcn ber Srattfcn»,

Unfall», i^nualibitätb* ober Slltcrboerficheruug.

Vor» unb 3unamc,
Gcburtb-Tag unb Ort,

Vor* unb 3uname fowic Stanb beb Vaterb,

Vor» unb ßunnnic ber ÜRutter,

(Ort) (Tiitiim)

Ter Stanbcbbcamte.
(Siegel) (Untttfchrift)

B.

StrrbeurtunPf.
(9Jur gültig u. f. ». »ie p A.)

Vor» unb 3uname fomic Staub beb Verftor*

beueu,

Tobcb*Tag unb Ort,

Vor» unb 3uttomc fomic Stanb beb Vaterb,

Vor* unb Zuname ber 9R litter,

(Qm llcbrigcn »ie )u A.)

C..

iiiirathomfunbr.

(9Jur gültig u.
f.

». »ie p A.)

Vor* unb ßunauie fomic Staub beb ®l)e*

manneb,
Vor» unb Summte ber (Ehefrau,

Tag ber (Ehcfchliefjung,

(Qnt Uebrigen »ie ju A.)

Stachen, ben 23. September 1893.

Ter SRegierungb»Veäfibent.

oon ^jartmnnn.

9fr. 695 yrrr*wi»l-<£l)r«»ntl«.

Ter bibherige Gcmerbc-Qnfpeftor Storp ift junt

Sfegicmngb» unb Gcmerberathe ernannt unb ihm
bie Stelle eincb gcmerbctedjnifchen tRutljb bei Der

iRegierung p Stachen unb beb Sluffichtbbeamten iui

Sinne beb §. 139b ber Gcmerbcorbnung für ben

Vesfrf biefer ^Regierung oerlichen marben.

Tie Sanbmeffcr: 9fulanb ju Getnünb, SOfidjcl

p Gupett, Saurccf p Srfctcnj, Vacf ju Gupen,
fitib ju Sntnftcrlanbmcffem bei ber Söniglid)en

IRegierung berufen.
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Oer ©erichtSfchrcibcv beS OberlnnbeSgevichtS flu i

Köln, STnnjlcivoth £>einbri(f)S, ift auf feinen Antrag
j

mit ißenfton in beit 'Kubejtimb nerfefjt.

Sei beru Königlichen Oberbergamte ju ©onit Ift i

her juriftiftfje OiufSnrbeiter, ©ergrath Steinbrinct,
\

jum Oberbergratl» unb rechtSfunbigeu SWitglicbe

beb Kollegiums ernannt worben.

Oer Staufmann Gart 3)!e()tcr in Städten unb
i

ber Kaufmann Sluguft GrdcitS in ©urtfefjeib

fittb für bie $eit uom 1. Cftober 1893 bis Gnbc
j

September 1896 ju $a»belerichteru unb ber Kauf-
mann Gntil ^Jaftor in Stachen fowic ber Kaufmann
Slbolf Kirborf in Surtfcheib für bie ßcit uom 1.

Sloöember 1893 bis Gnbe Oftober 18yG ju ftett-

'

wrtretenben £mnbc!srid)tern bet ber Kammer für ,

fxmbelSfadjen hicrfclbft ernannt worben.

©om 1. Oftober er. a6 würben ber Stftuar
'

Cibecfc Iticrfctbft juni etatsmäßigen Äffiftenteu bei

ber StaatSanwaltfdjaft beS l'nnbgerichts in Oilffel
|

borf, ber tDiilitarnnmärter Kunp Ijierjdbft 51111t

ctatSniäßigeti ßterid)tsfd)rcibergd)ülfcn bei bem
1

hiejtgeu Amtsgerichte unb ber Sanjteibiätar
|

©Jaltfjcr bierfctbft junt ftanjliften bei bem tjiefigen

taubgeridjtc ernannt.

ftcrorbnnttgrts unb $ehanntmadinngrn
nnbrver öeljiirbrn.

Sfr. 696 Stad) ©orfdjrift ber SIKcrhöchftcu

©crovbming twm 25. 5Kat 1887, betreffeub bie Gin«
ridjtung einer ärjtlidjen StanbcS-Sertrctuug fittbeit

im SJlouat Sloucmbcv b. 3- bie Söotjlcn jur Slcrjtc-

tmnmcr jintt. Ter $err ObcrprSfibent f)at auf
©runb ber uom ©orftanbe für richtig onerfannten

©JafiUtfie bie 3aljl ber für beu SHcgicrungS ©c,yvf
Aachen ju wiittlenben SJtitgtieber auf 4 feftgeftettt. ,

Oie 8Jat»l finbet in ber 3cit 00m 16. biS cin=

fdtliefjlidt 30. Sfoucmbrr P. 3. ftatt unb
;

erfolgt fdjriftlidi burd] Ginfenbung bet Stimm-
jettef an ben ©orftaub ber Slerjtcfammer, 51t

•{töitben bc§ ©ctihäfröffihrcrS, fteüuertretenben ©or-
ftgenben, Wd). Sattit. -Statt» I)r. ©ent itt Köln.
3eber ©timmjettel muß Üfamen, Staub unb 39 ah 11

ort bcö ©Jäbienbctt, ber uon if»ni gewählten 3J?it»
[

glieber unb ber uon ihm gewühlten Steftoertrctcr !

enthalten. 3m fiebrigen oertucifcn wir auf §. 7
|

ber Slüerhöd)ften ©erorbmtug.
Gl6erfrlb, ben 5. Oftober 1893.

Oer ©orftanb ber Slerjtefammcr
ber © heiitpmunj unb ber fwhdnjollem’fdjeu faube.

Dr. ©raf.
Sir. 697 ©olijei-SJetorbmittg

für bie

twllipurigr Gijenbithn ^utjdtcn bru ©diüthtrn Der

Wrubc SHaria bei Oöiigcn unb brrrn Attjthluf»

an bir Königliche ©rtuftiidjf ©tcmts-Giienbntin.

Sluf ©runb ber §§. 197, 207 unb 208 beS

Allgemeinen ©erggefeßeS uom 24. 31,n * 1865

werben oon bem unterjeichuetcn .sUitiigliritcn Ober-

bergamte im Giuuerftänbuiß mit ber juftnubigeu

OrtSpolijeibchörbc für ben ©etrieb unb ben ©erfeljr

auf ber uollfpurigcn Gifenbaljn jwifdjcn beu

Sdiädjten ber ©ntbe SJfaria bei .fiöiignt uub bereit

Anfd)luß nn bie Königliche ©reußifdje Staate-

Gifcubahn uodjfteljeitbc ©orjd»riftcn erlaffen.

§. 1. Oer ©etrieb auf biefen ©elctfen fteljt

unter ber Obernuffidjt beS Königlichen iHeuicv

beamten.

Oie Oireftion ber ©creimgungSgefcQfchnft ift

uerpflidjtet, bem unterjeid)iietcn Oberbergamte

Oicnftanwcifungen für bie ©afjnmeifter, Cotomotiu«

fiihrer unb ©remfer, teytere jugteid) iileicheiiftriier

unb Stangirer, jttr ©vüfuug unb fWtjtetlung

oor^utegeu unb bem König(id)crt tHeoierbeamteu

benienigeu ©etricbSbeatnten namhaft ju mad)cu,

wcldjcm unter feiner pcriüuiirfjcn ©erantwortiid»feit

bie SluSftthvung ber nad)ftcl)enben ©eftimmungen
unb ber fonfit angeorbneteu SWagregclit juv Sidjer*

ftettung beS ©etriebcS obliegt.

Gift uadjbem ber Königliche jHeoicrbeamte bie

©cfähtgmtg bcs ©rrgefd»lagenen §u ben ihm ju

übertvageuben ©cfd)äftcit anerfannt l»at, barf letz-

terer biefe übernehmen.
tj. 2. Oie Gifenbahu mit ihren fämmtUd»cn

Slebntanlagen muß fortwiihrenb in einem betriebs-

fähigen unb gefieberten ^uftaiibc erhalten werben,

bergeftalt, baß fie jeberjeit ohne ©efaljt mit ber

größten geftatteten ©cfdjwtnbigfeit befahren werben

tarnt.

§. 3. ^loifdten jufammcnlaufeuben ©eleifett ift

ein fDiertjeichen aiijubriugen, wcldteo bie (Kreuze

angiebt, bis ju meldjer in jebem ©ahugeleiic

fyahrieuge uorgefchobeit werben biirfen, oljnc baß

fie beu Ourdjgang uott ,jahrjeugen auf bem
anbeven ©cleifc hiubcrn.

§. 4. Oie ©eleife fntb in ihrer ganzen Sänge

miiibcftens einmal täglid) uom ©ahnmeiftev ober

beffeu Stelluertretev ju unterfudjen, wobei auf bie

SBeidjett unb Sßegcübcrgäuge bcfonberS ju achten ift.

§. ö. Oie liebcrgänge fmb ftets fahrbar ju

erhalten.

§. 6. Oie ©etricbSmittel ftnb fortwährenb in

einem folchen ßuftanbe ju erhalten, baß bie

[ynhrten mit ber größten juläffigen ©cfihwinbigfeit

Itattßnbcn förtnett.

Oie auf ber ©ahn ju oerwenbeuben ©Jagen

mfiffen bevavtig gebaut feilt, baß fic fld» ittd)t

felbtttbatig öffnen föiuten.

Jebe im ©etriebc bcrtnbliche Sofomolme muß
oem einem Sofomotiufiihrer, welitier jugleiih ben

Oicuft cinee ^ugfbbrcvs aiu^nübcu hat, bebient

werben.

§. 7. GS biirfen nicht met»r als acht ©Jagen
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Bon ber Cofomotiuc gleichzeitig bewegt werben,

©oll bie Cofomotiuc ben Zug Bon hinten fdftcben,

fo mtift bet Borberftc ©ngen gut bewacht fein.

Tie ©ogcn nngefnppm Bor ber ‘äliafdjinc

lonfen tu laffcti, ift nuterfogt.

Tic gol)rqefd)U>inbigteft barf uier OTctcr in ber

©efnnbe nicht übcrfrfiveiten.

Cnngfnmer ninft gefahren werben:
a. wenn SWenfcften, Thievc ober anberc

.fftubemtftc auf ber Statin hemerft werben,

b. heim Itcbcrgange über ©eidien unb
Strcujimgeu,

c. wenn bas Sangfantfahren aitgeorbnet wirb.

fln allen biefen fällen muß fo langfam gefahren

werben, als eä gur ©ernteibung Bott ©efaijr erfor«

berlith ift.

©or jeber ©eiche muft gehalten werben, bamit

bie ©remfer (§. 8) bie ©eigen jtint ©teilen ber

©eiche rechtzeitig uerlaffen fönnett.

§. 8. äPei jebetn ßttge muft ftdf minbeftenS ein

©remjer heftnben, ber, fohalb ber Z ,Il3 tjetjolten

tat, bie ©eichen ftellt.

Tie ©remfer mftffen minbeftenS 18 ^aljre alt

fein nnb haheti beit lÄnorbnungeu beb Zugführers
(folge ju leiften.

*?. 1*. TicCofomotincn milffen mit©«hnrüuntern,

Bcrtchlieftharent Ölfcljenfaften, gtiitfcitfnnqem nnb
leicht ju hanbhahettben frfifttgen Ereilt fett uerfeben

fein.

Tie Cofomotiuc muft ferner mit einer helltönen*

ben Wlotfe, einer Tontpfpfeife nnb mit ©anb*
fofteit, bie ftctS jtttn ©ehratnh gefüllt ju holten

ftnb, Bcrfehen fein.

§. 10. ©ei angeheijten Cofomotiueu foll, fo

lange fte ftifl flehen, ber {Regulator gefdjloffeu, bie

Steuerung in Dftihc gefefjt unb bie ©reutfe nttge*

jogeii fein. Tie Cofomotiuc muft bnhei ftets

unter Stufficht fein.

§. 11. duftet bett bienftthuenben Slngcftclltcn

unb beren ©orgejepten barf fRicmanb auf ber

Cofomotiue ober in ben ©ogen wttfohmt.
$. 12 TaS betreten beo ©ahttförperS mit I

SluSnahmc ber llehergänge ift allen Unbefugten
;

Berhotcn.

§. 13. Tie jfühnmg einer Cofomotiuc barf

nur foldien Ceutett übertragen werben, welche

unhefcholteneu ftfufeS, jtwerläffig ttnb nüchtern

ftnb, ein gutes ©efidjt unb ©ebov beftpen, oor beut

königlichen iMeoierbeatuten ihre ^Befähigung nach*

gewiefett haben unb bemgemaft anerfanut worben
j’iub.

Tie SHangirer ntfljfen mit ber fvtubhn6unq ber I

Cofomotiue minbeftenb fo weit hefannt fein, baft fte I

bieielbe erforberlidjen Zolles ftillfteUen fönneu.

§. 14. ©cm beginn ber Tammerung au ftnb

uortt an ben Cofomotiueu h«flbrenneitbe in’d Singe

|

fadenbe Coteruen jtt führen. Ghenio ift, falls bie

j
©agen gcfchobeu werben, ber Borbcrfte ©agen
mit einer Catcrne jtt oerfehett.

Tie fHangirer führen, fohalb bie CofontotiBe

beleuchtet wirb, eine brennenbe Catente.

§. 15. 3l,,0'^e^^,<1n i, lun
!)
en 9 (

’ft
e^ *, ’cDt,rf,h! ^)en^el,

©orfebriften unterliegen ber Verfolgung nnb
©eftrafung und) fDlaftgnbe ber §§. 207 ttttb 208

beS Slllgenieitteti ©erggefefteS Bottt 24. ffuni 1865

in ber Raffung bc« ©efepes uom 24. ftuni 1892.

©ottn, ben 1. Cftober 1893.

(L. S.)

SöniglidfeS Cberbcrgmnt.

9ir. G98 VoIiKioVcrorPnuttg

für bie

fchtnalfpnrigr Iriienbnhn Der Wrube Anna bei

«löborf.

Slttf ©runb ber §§. 197, 207 unb 208 bc« Sill*

gemeinen ©erggcfepcS uom 24. Zuni 1866 werben
uon betn unterjeidpieten Sföniglithett Oberbergamte
ittt Ginuerftänbntft mit ber juftänbigen OrtSpolijei*

behötbe für ben ©ctrieb ber fthmnifpiirigen Gifen*

bahn ber ©tcinfohlengrube Anna bei SflSborf

nachftchenbc ©orfebriften erlaffen.

§. 1. Ter ©etrieb auf biefer ©rubcneifenbahu

fleht unter ber O&eraufftcht beS .Möniglidfen SHeoier*

beamten.

Tie Tircftion beg Cfdjweiler ScrmuerfsuerciuS

ift uerpflichtet, bem untcrjeidineten Oberbergamte
Tienftattweifungett für bie ©ahnmeifter, Cofotnotiu*

fiihrer unb ©rentfer (leptcrc juglcid) ftiangircr

unb ©cichcttftellcr) jur 'prfifuttg unb ^eftftellung

oorjulegen ttnb bem Sföniglidjett ftleuierbcantten

benjenigett ©etrie6g6eamtcn namhaft ju machen,

welchem unter feiner pcrfönlidjcn ©erantwortlid)*

feit bie ÜluSfühmng ber nachflehenbeit ©eftint*

ntungeti unb ber foitft angeorbneten fD?ajjregeln

jur ©idjerftelluitg bcS ©etriebcd obliegt.

ffirft ttachbem ber königliche tKeuierheainte bie

©efähigung beS ©orgefchlageueu ju ben ihm ju

ü6ertragcubcn ©efchäften anerfaitnt h«t, barf

lepterer biefe übernehmen.

§. 2. Tic Gifenbahn mit ilprcn fämmtlichen

tftehcnaiilagett muft fortwähreub in einem betriebe*

fähigen 3><ftnnbc erhalten Werben bergeftalt, baft fte

jeberjeit ohne ©efahr mit her gröftteit geftatteten

©efrf)Wittbigfeit befahren werben fann.

§. 3. Tic ©eleife ftitb in ihrer ganjen Cängc
miitbeftene einmal täglich uom ©ahnmeifter ober

beffett ©tedoertreter ju uttterfudfen, wobei auf bie

©eichen hefonberS ju ad)tcu ift.

§. 4. Tie ^Betriebsmittel ftnb tortwährenb in

einem iolchen Suftanbe ju erhalten, baft bie gobften
mit ber gröftten ättläffigen ©efdfwinbigfeit ftntt*

finben fönnen.
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Die ouf bet ©nljn ju oerwcnbenben ©Jagen

müffen berartig gebaut fein, baff fie jidi nid)t felbft*

tljätia öffnen fönnen.

^eoc im ©ctriebc befinblid)e Cofomotioe muff
uou einem Sofomotioffibrer, welker jugleidj beu

Dicnft eines gugfüljrers auSjuüben bat, bebient

werben.

§. 5. GrS biirfcn nidjt meijv als jelju ©Jagen
gleidjjeitig oou bet' Sofomotioc gezogen über ge*

jdjoben merben.

Die ©Jagen ungefuppelt oor bev iWafdjme lau»

fen laffen, ift unterlagt.

Die gfaijrgefdjnjinbigfeit barf jroei fDieter in ber

©etunbe nidjt iibericfjrcitcn.

Sangfamer muß gefahren werben:
a. wenn SWenfdjen, Xlfferc ober anbere |>inbet*

niffe auf ber ©ahn bemerft werben,
l>. beim Uebergange über ©Jeidjett unb ffreujungen,
c. wenn bas Sangjamfabren angeorbnet wirb.

Qtt aßen biefen hätten muff io (angfam gefahren

werben, als eS jur ©ermeibung oon ©efaljr er»

forberlidj ift.

©or jeber ©Jeidje muff gebalten werben, bannt

bie ©raufet (§. 6) bie ©Jagen jurn ©teilen ber

©Jeidje redjtjeitig ocrlaffen tonnen.

8- 6. ©ei jebem ßuge muff fid) minbefteuS ein

©rentier befinben, ber, fobalb ber gug gebalten

bat, bie ©Jeidjeu [teilt.

Die ©remfer inüffeu minbefteuS 18 ^affre alt

fein, unb haben bat Anorbnungeti beo gugfiiljrerS

Qfolge ju leiften.

§. 7. Die 8üfomutioeumüffenmitüerfd)lieffbarem

Afdjenfaften, leidjt ju banbljabenberfräftigeröremfc,

einer Damofpfeife unb mit ©anbtaften, bie

ftetS »um ©cbraudje gefüllt ju halten ftnb, ocr<

teffen fein.

§. 8. ©ei augebeijteu Sofoniottoen foff, fo

lange fie ftiH ftebat, ber ^Regulator gefdjloffen,

bie Steuerung in Stube gefegt unb bie ©raufe
angejogen fein. Die Cofomotioe tmtff babei ftetS

unter auffitfft fein.

§. 9. Anffer ben bienfttbuenben Angefteilten

unb beren ©orgefegten barf Stiemanb auf ber

Sofomotioc ober tn ben ©Jagen mitfaljten.

§. 10. Die f^übtung ber Cofomotioe barf nur
foldjen Ceutat übertragen werben, ioeld)e unbe«

feboiteneu Stufes, juoeriäfftg unb nüchtern ftnb,

ein gutes ©eftdjt unb ©cljör 6eftgen, oor bent

ffönialidjen Sfeoierbeamten ihre ©efaljigutig uadj*

gewiefen haben unb beuigentäff anerfannt worben

finb.

Die Stangirer müffen mit ber .fianbljabung ber

Sofomotioc minbeftenS foweit berannt fein, baff

fte bicfelbe crforbcrlidjett gollcS ftiUfteden tonnen.

§. 11. ©on ©egiuu ber Dämmerung an finb

ooru an ber Sofomotioc bell bremteube ttt’S Äuge

falleube Catemen ju führen, ©bcufo ift, falls bie

©Jagen geftboben werben, ber oorberftc ©Jagen mit

einer Soterne ju oerfeben.

Die ©angirer führen, fo6alb bie Sofomotioc

beleuchtet wirb, eine brermenbe Catentc.

8. 12. Die bei ftarfen ©teiguugen angeovb»

itcteit ©perroorrithtimgen in bcu ©cleifen finb

ftetS in Drbuuug ju halten.

§. 13. guwiöerbanblungai gegen bie uurjtchcin

ben ©orfdjriften werben ttad) wtaffgabe ber §§.

207 unb 208 beS Allgemeinen ©erggcfcgeS pnm
24. Quni 18Ö5 in ber Raffung beS ©ejcgeS oom
24 fjuni 1892 oerfolgt unb beftrajt.

fflonn, bcu 1. Cftobcr 1893.

(L. S.)

fföttiglitheS Cberbergautt.

Kr. 6S)Ö ©olHci=©erorimutta
für

bie noliipurigf (riimbniju juujdjcu ben Sdjädjten

brr Wrubt Anna bei Alsborf unb btren Anfd)luff

an bie ttüntglidjr ©rruffifihr 3taatsrifrnbal|n.

Auf ©ruitb ber 8$. 197, 207 unb 208 bcs All»

gemeinen ©erggefcgcS oom 24. fjuni 1865 werben
üon bem unterjeidjneten fföniglidjon Oberbergamte
im ©inoerftänbniffe mit ber juftäubigeu Orts*
polijeibeljörbe für ben ©etrieb unb ben ©erfebr

auf ber ootlfpurigai (Stfenbahn jwiidjcu ben

©tfiädjten ber ©teinfohlcugrube Anna bei Alsborf

unb berat Anfdjluff au bie fföitiglidje ©reuffijdje

©taatS*©ifenbahn nadjftebenbe ©oififfrifteii erlaffen.

g. 1. Der ©etrieb auf biefer ©nibeneifcnbabn

ftebt unter ber Oberaufftrfjt beS fföniglidjen

Steoierbeamten.

Die Dircftioit beS (Sfdjrocilcr ©ergwcrfsuerciuS

ift oerpflidjtct, bem Unterzeichneten Oberbergamtc
Dienftanweifuitgeu für bie ©ahnmeiftev, Sofoinotio*

fftbrer unb ©remfer, leßterc jug(eid) ©JeidieufteUer

unb Stangircr, jnr ©rüfuttg unb ffeftitellung oor«

julegen unb bem ÄöniglUhen Steoierbeamteu öen-

iatigeu ©etriebsbeamteit namhaft ju madjeu,

weldicm unter feiner perfönlidjen ©eratUmortfid)-

feit bie Ausführung ber uadjfteheubeu ©eftimnum»
gen unb ber fonft angeorbneteu SOtaffregclu jur

©itherflellung beS ©etricbeS obliegt.

@rft uadjbem ber fföitiglidje Sieuievöeamte bie

©efähiguna beS ©Jorgefdjlageneu ju bat ihm ju
übertragettoen ©efdjäftcn anerfannt Ijai, barf

leßtercr biefc überuebmeu.

8. 2. Die Sifenbahn mit ifjren jönuntlidjeu

Sfebcnanlagen muff fortwäljraib in einem ooll»

foinmen betriebsfähigen unb gejubenen ;-Juftouüe

erhalten werben, bcrgeftalt, baff fie jeberjat ohne

©efaffr mit ber gröffteu geftatteten ©efdjjoinbigfeit

befahren werben tonn.

8- 3. ßwifdjen pfammeulaufenbai ©eieifat ift

ein URerfjeirijen anjubnngeu, loeidjcS bie ©renje
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angie&t, bi« ju welcher in jebcnt ©nfjngeleife

Roljr,jeugc «orgefdjoben itievbcn bürfctt, oljne baß

fic beu
<

55xirtt)gniig «on Roljrjeugen auf bem
nnbercn (Md cifc hiiibcru.

§. 4. Tie ©elcifc finb in ihrer ganjett Bange
mtubcfteiiS einmal täglidj nenn ©abitmcifter über

befielt ©telloertretcr ju unterfurfjen; wobei auf bic

äBeidjen unb SBcgeübetgftnge bcfoitberS ju adjteii ift.

§. 5. Tie UehergSnge ftnb ftetS faltbar ju

erhalten.

§. 6. Tic ©etriehSmittel ftnb fovttoäljtenb in

einem joldjen Ruftanbe äu (Veiten, baß bic

Rnljrten mit bev größten julflfjigen ©efdjwinbigfcit

ftattpnben föuncn.

Tie nnf ber Saßn ju oerinenbenbeti 2Bageu

muffen bcvnrtig gebaut fein, baß fte fidj nidjt

felbftt^ätig öffnen föuncn.

Rebe im betriebe bcfinblidjc Bofomotiuc muß
nun einem fiofomotiofüljver, welcher jiigleirfj beu

Tiettft eines RugfiHjrerS ausjiiflbeu tjat, bebient

werben.

§. 7. ©s biirfeit nidjt tneljr als adjt SBngen
non ber Cofomotioe gleidjjcitig beiuegt werben.

(Soll bie Bofomotiuc beit Rüg non hinten fdjiebett,

fo muß ber norberfte SBngcn gut bewadjt fern.

Tie SBagcn ungefuppelt oor ber Bofomotioe

laufen *u (affen, ift unterfagt.

Tie (jjahrgefdjiutnbigfcit barf nier ÜHeter in ber

©efuttbe niefjt übetfcfjreiteit.

Bangfamer muß gefahren werben:

a) wenn SKenfdjcn, Xf)icrc ober anbere fpiubev-

nijfe auf ber Salju bemevft werben,
h) beim Üebergange über ÜSeidjen unb

ffreujungen,

c) wenn bas Oangfamfafjrcn augeorbnet Wirb.

Rn allen biefen gälten muß fo langfarn gefallen

werben, als e£ jut ©ertneibung non ©efahr
erforbevlidj ift.

©or jeber SBeidje muß gehalten werben, bnmit

bie Premier (§. 8) bic SBageit 511m ©teilen ber

XBcidje redjtjeitig nerlaffen tonnen.

§. 8. ©ei jebem Rüge muß frdj mfnbeftenä

ein ©rentfer beßtrben, ber, fobalb ber Rüg gehalten

hat, bie SBcicbeu ftelit.

Tie ©remfer miiffen minbeftenß 18 Raljrc alt

fein unb (jaben beit Änorbnungen beS RugfübrerS

Rolgc ju leiften.

§. 9. Die Bofomotiuc muß mit ©atjnräumern,

ocrfdjließharem Slfdjeitfnftcfi, leidjt ju banbljabcn--

ben Fräftigen ©remfen, einer Ijelltoitenbeit ©Kufe,

einer Tampfpfeife unb mit ©anbfaften, weldjer

ftetS junt ©ebrauefje gefüllt ju halten ift, oerfeljen

fein.

§. 10. ©ei angel;eijten Bofoinotiucn foll, fo

lange fie ftiüfteljeu, ber (Regulator gefdjloffen, bie

©teuerutig in (Hube gefeßt unb bie ©retnfe attge«

jogen fein. Tie Bofomotiuc muß bahei ftets unter

Sluffidjt fein.

$. 11. Stußcr beu bienftthuenben Slngcftelltcii

unb bereu ©orgefeßten barf 'Jiicnmnb auf ber

BoFomotiuc ober in öen 2Bageu mitfaljren.

§. 12. Tab ©rtveten beb ©nljnförperS mit
Stusnaljme ber Ucbergättge ift allen Unbefugten

1 «erboten.

§. 13. Ter Uebcrguug an bem ©cmeinbcfnbr--

weg barf burd) beu ©ahnbetvicb nidjt länger alä

brei ÜHinuten gefperrt werben.

Tie Rührung ber l'ofomotiue barf nur foidjen

Beuten übertragen werben, weldjc uubefdjolteueu

Ütiifeü, jimcrläfftg unb nüdjtem ftnb, ein gutes

©cfietjt uitb ©eljöt hefißen, uor bem Mötttglidjen

©euterbcamten ihre ©cfäfjiguug nadjgcwiefctt haben
unb bemgemap aitcrfauut worben ftnb.

Tie (Hangtrer muffen mit ber .fianbljn bring ber

Bofomotiuc minbeftens fo weit befaunt fein, baß

fie biefelbe etforberlidjetr Rode* ftiUfteilnr fömten.

§. 14. ©on ©egimt ber Tämnterung an ftnb

Dorrt an ber Bofomotiüc Ijcllbrcnncitbe, in '4 Stuge

fallenbe Boteruen ju führen, ©benfo ift, falls bie

ÜBagcn gefdjoBctt Werben, ber uoiberfte SBagen mit

einer Bateme ju «etfeheu. Tic fRaugirer führen,

fobalb bie Bofomotiuebeicudjtetwirb, eine brennenbe

Bateme.
5}. 15. Rmoiberljairblungen gegen bie «orftcheu-

ben ©orfdjrifteu Werben nad) Stiaßgabe ber $jjj.

207 unb 208 beS Slllgemeinen ©erggefeßcö 00m
24. 5tuni 1865 in ber Raffung beS ©efeße« «om
24. Runi 1892 «erfolgt nnb beftraft.

©ontt, beit 1. Dftooer 1893.

(L. S.) SöniglidjcS Oberbergamt.

9Ir. 700 ©efanntmadiung.
^n ©cmäßheit bes §. 43, Slbfaß 2 be-3 ©efcßcö

über baS (öruttbbudjmeien uitb bie Rtuangsuoll«

ftrerfuttg in bas uubeweglidje ©evmögen int

©eltungsbereidje bes jHljeiniidjeri iMedjts «out

12. Stprrl 1888 wirb befaunt gemadjt, baß mit
ber Slntegung bes ©vuubbudjs für bie

Wcmcinbc JHaeren

begonnen ift.

©upen, ben 9. Oftoher 1893.

ÄöniglidjeS Slmtsgeridjt II.

!ttr. 701 ©cfanntmadjung.
ffis wirb bierburch 511 r öffentlidjeu iteuntniß gc<

bradjt, baß bie Slnlcgitng «011 ©ruirbbudjartifelu

erfolgt ift für folgeube tn ber ©emeinbe Türm
belcgene iiar^etlcn:

Rlur 39, 9tr. 265/57
; Ritu 3.1, 9ir. 518/292.

Türen, beu 4. Oftoher 1893.

StÖniglidjeS SlmtSgcridjt V.

91r. 702 Tie Stuleguug beS ©runbbudjS für
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bie ©emeinbc C'bmnaul)ad)=2d)lagftein ift nun*
mehr für fätttmtlidje ißarjcllen erfolgt.

Xüren, ben 7. Oftober 1893.

Jf0niglid)e8 Slmtbgeridjt Ve.

Wr. 703 !öcfanntmad)ung.

Xie Stnlcgung beb ©runbbuebb für bie Qioil*

uitb ftataftergemcinbe iBraunerath ift nunmehr
auef) für folgenbc in ber ©rfnnnttimdjung oont

21.Slpril 1893 — Slmtbölatt uom 27. Slpril 1893,

©tücf 19, 9h. 327 — nudgefdjloffene ©runbftücfe

erfolgt

:

SrnunSratf), glur 2, 9{r. 883/652;

„ glur 4, 9h. 1235/44, 1098/383,
1349/188, 10, 12, 1350/188.

Reinsberg, ben 28. (September 1893.

.foniglidjei* Sfmt^geridjt IV.

9h. 704 gnoalit>itäte= «nb
»Uero=iU*rfi<J}crung8 '»Infinit '.HbänproOiit;.

gn ©enmfjbcit bce §. 23 beö (Statuts ber gn*
ualibitäts* unb Süterä»®eriid)erung8*9lnftalt di hein*

prooinj wirb tjierunit juv öffentlichen ffenntnifc

ebrnebt, baf; im diedjnungajabre 18.12 betragen

oben

:

a) Oaufenber 33ctr iebsfonbö.

Xer (öeftonb aub
1891 . . . .

Xielfinnabmen ber

Slnftalt pro 1802

in Süaa

9JJarf

883 943

9240928

r

\W

54

47

in Söert
papiere
9Warf

7 575931

7 106 454

f)*

n

i*
30

!71

Xie©efautmt»(fin*

nalimc . . .

i

10124 872 jo,
|

14 682 386 1 01
Xie Slusgaben ber

Slnftalt pro 1892 9 659638 I« 60900
,

(So baff ein S8c»

ftanb oerblicben

ift non . . . 465333 80 14 621486 01

b) iHeferoe»

fonbb.
Xieöinnabmenber

Slnftalt pro 1892 1216 726

!

98 1 121 208 10
Xie Stubgaben ber

Slnftalt pro 1892 1 134 593 20

1

__

©o baf; ein SBe*

ftanb oerblicben

ift non . . . 82 133 78 1 121208 10

Xer ®efnmmbS3e»
ftanb .... 547 467 58 15 742 694 11

16290 161 m. 69 *f.
Xüffclborf, ben 2. Oftober 1893.

Xer SSorftanb.

Ä (aufenev.

9h. 703 $<famttinad!Uttg.

Xie Anlegung bcS ©runbbudjS für bie ©emcinbe
Xcridmwetlcr ift erfolgt mrnme^r aud) für:
glur II, 9h. 381/92, 306, 307;
glur III, 9h. 10, 123, 288, 342, 381, 210;
glur IV, 9h. 393/202, 204, 217, 246, 247,

379/301, 497/341, 426/337;
glur V, 9h. 37, 42;
glur VI, 9h. 138, 174, 203, 221, 258, 261;
glur VII, 9h. 281/130, 280/132, 138, 139, 140;
glur VIII, 9h. 170;

glur XI, 9h. 179/21, 181/22, 184/30, 36, 50,

105, 175/106, 197/106;
glur XII, 9h. 3, 52, 89, 105, 108, 125, 250,

251, 269, 271

;

glur XIII, 9h. 159, 170, 212;
glur XIV, 9h. 187.

Xüren, ben 3. Oftobcr 1893.

SföniglidfeS STmtSgericbt Vb.

9h. 706 Skfanntmarfumg.
Xie Anlegung bc5 ©runbbudiö für bie ©emeinbe

(fditj ift erfolgt mit UluSnaljmc folgenben ®runb«
ftücfe*

:

glur 14, 9h. 121

;

bejüglicf) beffen ein ?lntrag auf Anlegung beä

©runbbucbS in ©emfifcbcit §. 2 ber ©runbbueb»
orbnung ootn 6. ÜJ/ai 1872 nid)t geftellt ift, fotoie

ferner

:

glur 1, 9h. 199, 225;
glur 3, 9h. 184, 200;

1

>

glur 5, 9h. 139;

I

lur. 9, 9h. 17, 18;
lur 10, 9h. 2, 167; ?v .

.

lur 11, 9h. 391/365;
lut 12, 9h. 41, 218, 240, 270, 407;
lur 14, 9h. 117;
lur 16, 9h. 47

;

lur 18, 9h. 288/227, 238;
[ur 19, 9h. 142, 171, 254;
lur 20, 9h. 7

;

glur 21, 9h. 126;

glur 23, 9h. 109.

Xiüren, ben 6. Oftober 1893.

StBniglidjeS SlmtSgcridjt Vb.

9h. 707 töefanntmadimtg.

gn ©emäjjbeit beb §. 3 beb ©efetyeb uom
12. Stpril 1888, ©.*©. ©. 52, mirb bierburd) be«

fannt gemacht, baf; bab ©runbbud) für bie

©emeinbc teol}t»rilcr angelegt ift mit SluSnabme
ber nad)benannten ©runbftücfe

:

glur A, 9h. 1099/55, 122, 572, 1051/695, 411,
1126/429, 1127/429.

glur B, 9h. 239 a, 2864/924, 1190, 2318/1139,
3021/1386, 3022/1386, 3074/271, 2081(718,
3008/784, 2537/852, 853/1, 852/2, 3042/854,
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2936/855, 4049/1185, 2785*118», 3069*855,

«10, 2710/707;
glur C, 9h. 313, 315, 316, 317, 318, 824,321,

518, 1035/343;

gtur 1), 9lr. 46, 1113 85, 115, 1210412,
1006/477, 1 1 19/532, 5 18/552, 1209/412,
1028/540, 257;

,14ur K, 91r. 571/285 unb einer ?ln$ül)l nid)t

anlegimggpftirtjtigtt («tunbftücfc.

SfSgicidten roivb mi 9lnfdilujt «n bie Sefamtt«
madpingen 9h. 896, Stürf 58 be3 ÄmtBblattd pro

1892, 9!r. 343, Stütf 20 pro 1893, 9h. 446,

Stilrf 27 pro 1893, 9h. 122, Stürf 8 pro 1892,

9h. 834/ Stiid: 54 pro 1892, 9ir 490, ©tücf 29
pro 1892 unb 9h. 220, Stürf 13 pro 1893 liier*

burrl) bcfatmf geniadjt, bau bnS (Virunbbud) für
nacbbejcidmetc Oivunb/iürfe anjeteqt ift:

A. in ber
1

©emeinbr gmmtrntp, 14 ur H, 91/2,

glur J, 1260/759;

B. in brr (Memeinbe töüutüad), glur U, 922/667;
C. in bcr ©erneut bc GÖrrenjiv}, glur F, 1143,

1145, 324, 1983/1448, 749.

Grfc(e«ä, ben 9 Cfiober 1893.

ftmüglidjeS ?lnttogerid)t II.

Ur. <08 SBefaitututadiung,

betr. 'huefdifufifiift für Pie ©rmeinPe
.VUlaiäsbcrg.

3)ie im ©efe^e oom 12. 'April 1888 borgefefcne

Äudfdjlufefrift eitbigt für bie ©emriube leiflcn»-

berg mit bem 15. 'Jtoormber 1803.
£>etnöberg, ben 27. September 1893.

«omgüdjcvj MmtSgeridjt, 24btb- IV.

97r. 700 Skfamittnadjung.

37 ie Anlegung beä ©ruitbbudjS ift erfolgt für

bie ©etneinbe J&ofhl mit StuPnnbme ber ffJaryünt

:

glur 23, 9h. 193, 2081265, 296,802, 1837/352,

354, 504, 1655/563, 849,977, 1102, 1179,

1268, 1431, 1455;

glur 24, 9h. 1404/24 , 277, 1691/354, 2050/706,
74», 755, 804, 1775 953, 1584/956,
1784 1030, 1032, 1096.

genier ift bie 'Anlegung Öce ©runbbudio erfolgt

! für bie iiadigcitanntcti, in ben lüBijetigen Skfamit
modjiingeu aiiogenouimenen ©runbftürfe ber ®e»
nieinben;

gloteporf:
gfur 10, 9lr. 14, 485/33, 424/34, 76 d, 415/127,

170/2, 573/182, 576/209;

glur 11, 91 v. 42/1, 72; l, 33 d, 240/69, 302/95,

306/172, 307*172;
glur 12, 9fr. 4 , 7, 761/132, 617/133, 764/162,

209, 265, 308, 868/338;

glitt 13, 9h. 819/31, 135/1, 1292/366, 1294/609;

glur 14, 9h. 561/105, 142, 143;

glur 15, 9fr. 686/10, 305;
glur 16, 91 r. 878/41, 880/43, 142*, 836/180,

885/319;

glur 17, 9h. 222/35.

ttntergolbad)

;

glur 20, 9h. 708/14. 712/8, 712/13, 712/26,

714/17, 726/4, 726/6;

lur 21, 9lr. 227, «37;
lur 23, 9h. «27/70, 628/70, 89, 767/90, 92,

527/94 , 95, 96, 115, 133, 718/134.654/151,

165, 166, 185, 18«, 189, 791/192, 792/192,

793/193, 632/312, 322, 323, 388, 446,

677/453,

fotoie für boS folgen be, nur auf Wutrog ,jur ®n*
tragung gelangenbe ©runbftütf ber ©emetnbe

Öoftd:
giur 24, 91 r. 2116/0,706.

©entfinb, ben 9. Oftober' 1893.

Söniglid/eS Sfnttigeridjt, 2lbti). V.

.t'icrju ber OefftntStdje Shtjctgcr 9fr. 41.

i

$tud oon 3. ® Itttfm l» tSaftm.
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Jlmtoblatt
bet .ftöniqlirhcu SWcgicrttnst jtt 2!adtctt.

Stfldf 47 . VluSgegeben ju Stacken, Donnerftag, ben 19. Oftober 1893 .

IFerorbttttttgen ttnb ächamttmad}ttttgen
bet 3rntral-t!cb«»r&eM.

9lv. 710 'Dem nachftebenben, in golge ber ©e-

fcblüffe ber or&entlirfjett ©cneraluerfummlung uotit

13. 90?ni b. Q;S. aufgeflellten, unter betn 17. $uli

b. Itt baS ©anbelSregiftcr eingetragenen

jWeiten SRacbtrage ju betn ©cfellftbaftSüer.

trage Dom 27. 3)iai 1887 ber ?l([gemeinen

Sicnten-Slnpitnl* nnb ÖcbenSDerficbevungSbauf

Deutonia in Ceimig
wirb bie in ber Soneeffton »nur ©efd)äftSbctriebe

in ©reufjen oom 24. $uni 1861 oorbehaltene

©enebmiguna bierburd) ertfjeift.

[Berlin, 1». September 1893.

(L. S.)

Der ffSniglidp^Sreupiftbe SWinifter beS Innern.

3« Vertretung: gej. ©raunbeljrenS.

©enrbmigungoutfimbe.
I. A. 9210.

3wcitm!Kad)trag
ju bem ©efellftbaftSDertrage oom 27. ÜRai 1887

ber

VlUgenteinen IReuten-S'apitnl* nnb SebenSDerfiche*

runqSbauf Teutonia in Ceipjig.

.Rufolge ©efchluffeS ber orbentlicheu ©cneral»
cerfantntlung Dom 13. SJfai 1893 lauten bie §§.
12 unb 32 nunmehr fülgcnbennagen

:

§. 12. Von beut nad) Vornahme ber in §. 1

1

gebadeten ©erwenbungen oerbletbenben QnliveS«

gewinne wirb juncichft ben Vlftionciren eine Dioi«

benbe bie jur .£>ölic Oon fünf ©rojent beS einge*

johlten SlftienfapitnlS gewährt.

iBon bem hiernach übrig bleibenben [Reingewinne

werben
a) brei ©rojeut als Tantieme an ben Stuf-

fichtSratb,

b) brei ©rojetit als DantSme an ben Vorftanb,

*u ©ratififationen an Jlngeftctltc unb als

Seitrag §ur ©ilbung eine« ©enfionSfonbS für
bie im Dienfte ber ©anf ftefjenben penfumS»
berechtigten ©erfonen

qeCiirjt. 'Die i'lrt ber ©ertbeilung ber unter a unb
b gebad)ten ©eträge an bie ©ereditigten beftimint

ber 8luffid)tSrat£).

Der fReft mirb, fomeit bie ©eneraloerfammlung
weqen feiner ©erroenbung im ^ntereffe ber ©aut
niifjt anbenoeit ©efc&lufj fajjt, mit minbeftenS fieben

geljntbeilen jur Diuibenbenqewäbrung an ©er»

fidjerte beftimmt unb mit böchftenö brei Aeljntbeifen

au bie Vlftioncire als Diuibenbc oertbeilt.

Die ©ebingunaen, roelcbe für ben ©erfidjcrteu

beit Slnfpruch auf Diuibenbe begrünben, fowie bie

näheren ©eftimmungen über Äeit unb Slrt ber

©ewintwertbeilung an bie Verftdjerten, mie nicht

utinber bie öintbeilung ber Verfuberten in oer»

fcfjiebene Vlbtbeilungen, je nach ber $öbe ber Darife,

werben jeweilig Dom Vorftanb unb VluffidpSratb

feftgefteut.

yur Decfung einer etwaigen llnterbilanj biirfen

bie für bie fpäterc ©ertbeilung jurücfgeftellten

©eminnbeträge ber Vcrftcherten nicht terwenbet

werben, Wohl aber barf benfelben §ur ‘JRitbeltrei-

tuita oon SriegSfchäbeu ein ©eitraa entnommen
werben, ber bem ©erbältniffe entfpvicbt, in welchem

bie Summe ber $riegSfd)cibcn für biuibeitbeberetb*

tigte Verfidjerungcn ju ber ©efammtDerficherungS»

funune ber bioibcnbeberechtigten ©erfuherungen fleht.

DiDibenben, welche innerhalb bteier .^ulire uon

bem Sage ber ffäüigfeit ab nicht erhoben ftnb,

DerfaUen in baS ©igentbum ber ©eieüfdjaft.

§. 32. Die iDlitglieber beS VlnffuhtSratbeS

erhalten für ihre SRübemoltimgeit, aufjer bem
ffirfahe ber baaren Auslagen, einen Vlntbeil an bem
^abreögewinne (§. 12).

Seipjjg, ben 17. Shili 1893.

allgemeine SRenten-ftapital- unb CebenS-

DcrftcherungSbanf Jentonia.

gej. Dr. SWefferfchmibt. ©eorgi.

Unter .JiinweiS auf bie VlwtSblatt-Vefannt»

madjuitgen oom 26. Sluguft 1861, Seite 286, 5Rr.627,

oom 21. fyebruar 1888, Seite 43, Dir. 82 unb oom
15. Dejeutber 1891, Seite 480, üRr. 903, wirb

höherem Vluftrage jufolgeoorftebenbe ©enebmigungS»
urfuttbe nebft bent Statuten*9iachtragc bierburd)

jur öffentlichen ftenntnife gebracht.

Vlacheu, ben 10. Oftober 1893.

Der 8legierungS-©riijibent.

Qn Vertretung: Don Sremer.

by Google
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gerbrbuungrn unb Brhnuntronrfjuitgen
brr Vrotiimial ßehöt-brti.

91r. 711 $4<fanutmäd)ung.
3n ©cmäftöeit bcr unterm 22. Oltober 1885

crlaffetien B rüfung*orbnung für Seherinnen ber

weiblichen §aitbarbeiten, welche fief) tm Sentral*8latt

für bie gelammte Unterrid)**0erwaftuiig in Preußen,

Saljrgang 1885, ©eite 737 u. f. abgebrutft finben,

roerben im 3ofjre 1894 bie Prüfungen ber
;

$onbarbeit*lehrerinnen hfr unb awar:

1. aum Dftertermin am 8, unb 9. 3Rai,

2. jum ©erbfttermin am 9. unb 10. Dftober

ftattfinben.

3n biefer Prüfung tuerben jugelaffen:

1. Bewerberinnen, welch bereits bie Befähigung

jur tSrReifung oon Schulunterricht oorfc^rift^

mägig nadjgewiefen hoben

;

2. fonftige Bewerberinnen, wenn fie eine au**

reid^enbe Sdjulbilbung nachweifen unb wenn
fie am Xage ber Prüfung ba* 18. Sebenijafjr

ooüenbet hoben.

Die ttnmelbung erfolgt jpäteftenS oier SBodjen oor

bem Brüfitng*termine bei bem 0rooinaial*Schu(*

foUegiura.

Der Änmelbung ftnb beijufügen

:

a) oon foldjett, welche bereit* eine Prüfung al*

Seherinnen beftanben hoben:
1. ba* 3eu9nlß über biefe Prüfung;
2. ein amtlich* 3eu9n'ß über ihre bisherige

Xljätigfeit o(« Seherin;
b) oon ben übrigen Bewerberinnen

:

1. ein febftgefertigter, in beutfehr Sprache
abgefagter Cebeniiauf, auf beffen Xitel*

blatte ber ooüftänbigc 9?ame, ber ©eburt**

ort, ba* Älter, bie Äonfeffion, ber

SBohnort ber Bewerberin unb bie ärt

ber gewünfehten Prüfung (ob für mitt*

lere unb höhere 3Jtäbchnfd)uten ober für

BolfSjdjulen) anjugebeit ift;

2. ein Xatif* bejw. ein ©eburMjdjein

;

3. ein ®efunbheitS*Ätteft, auigeftellt oon

einem Tlrjte, ber jur J ilhrim9 eine*

Dienftfiegel* berechtigt ift;

4. ein fjeugnig über bie oon ber Bewerberin

erworbene Schulbilbung nnb bie 3eu9'

niffe über bie etwa febon abgelegte

0rüfung al* Xurn(ehrerin,3eichenlehrerin

u. j. m.;

5. ein 3eu9n'S über bie erlangte WuSbilbung

al* ipanbarbeitsleherin

;

(>. ein amtliche* 3übrung*(cugnig, auSgeftellt

oon einem ©eiftlichen ober oon ber

OrtSbehörbe.

Bei bem Eintritte in bie Brüfnng hoben bie

Bewerberinnen wohlgeorbnet unb im Berjrfjtug bie

olgenben Arbeiten oorjulegen:

a) einen neuen Strumpf, gebeichtet mit 'gtoei

Buchftaben unb einer 3af|l 'n ©itterftidj
;
baju

ein angefangenc* Striaaeug;

b) ein ftäfeltud) mit 70 bi* 90 9Rafd)en Änfchlag,

toeldje* mehrere SRufter enthält unb mit einer

gehäfeltcn flaute umgeben ift;

c) ein gewöhnlich* SD?aun*hetnb f§crren*9?ad)thntb);

d) ein fjrauenhemb;
e) einen alten Strumpf, in welchem ein $alen

neu eingeftrieft unb eine ©itlerftopfe fowie eilte

Stricfftopfc au«geführt ift;

f) oier bi* fech* Heine 0roben oon oerfchiebenen

mittelfeinen Stoffen, wie biefelben im ,§au*>

ftanbe ooraufommen pflegen, jebe etwa 12 au

12 cm grofj. Diefelben tönnen fowohl einjtta

al* auch au einem Xuch oerbunben abgegeben

werben unb fallen enthalten:

einett aufgejejten unb einen eingefefjten ^liefen;

eine toeige unb eine bunt (arrirte ©itterftopfe;

eine flöperftopfe;

awei geaeichnete Buchftaben in flreuaftich. jwi

cbenfolcfie in Siofenfticf)

;

brei geftiefte (ateinifche Buchftaben unb jioci

iffern in rothem ©am, brei ebenfoldje göttliche

uchftaben unb awei 3*ffenl in weigern Barn

unb * in geftiefte* SOtonogramm au* ben Samen*
buchftaben bet Bewerberinnen.

Die unter f aufgejählten Arbeiten müffen oor adern

bem gewählten Stoffe gemäg au*geführt fein. Sätnmt>

liehe arbeiten füllen fehulgerecht unb beäljatb auch

ttur in Stoffen unb au* Sarnen oon mittlerer (fein*

heit hrgefteUt werben.

Die Arbeiten werben burdj bie Sittreichung oera

ben Bewerberinnen auSbrücflich al* fdbftgefertigt

beaeugt; bie ,'pembett finb inbeffen nicht gana jo

oottenben, bamit nach Änweifung ber 0rüfungi*

flommiffion uttb unter Äufficht berfelben an ber

Ärbeit fortgefahren werben fann.

Die geforberten Arbeiten müffen genügen, unb (S

ift nicht auläffig, bag weitere arbeiten ber djatm*

nanbinuen angenommen werben, gleichviel, ob fit

SWinberleiftungen in ben oorgefdjriebenen Seiftungen

übertragen ober eine über bie anforberungen hinaus*

gehnbe Befähigung nadjroeiiett wollen.

Bor bem (gintritte in bie Prüfung ift eine Brüfungl

gebühr oon 6 äRarf au entrichten.

Soblena, ben 4. Oftober 1893.

ftüniglich* Btooinaiol-Schulfoflegiuin.

o. ghenplih
9tr. 712 $cf<tmttata<huttg.
Die Brüfungen oon

1. tBewcrberinnctt bee tfehrerlnnemÄintc».
2. törtocrberintic» beb Sctiuloorftrhri«

ucn-'ilnitro unb
3. Sprndthbictimutt

werben in unferem Berwaltungibejirfe im 3ohre 1894
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nad) ÜRafjgabe bcr (ju 1 iittb 2) unterm 24 April

1874 bej». (zu 3) unterm 30. April 1877 crlaffenen

(PrfifungS-Orbnung, toie nadjftefjenb angegeben, ab>

gehalten werben

:

Cau» Ort 'Vn gür &ür
fenbe bcr Art ber Prüfung. CcfjreT* Sdjulöor» ©pradj*

5Kr. (Prüfung. innen. fte(jerinnen.
|

leljreritinm.

1. Äadjen Abgangsprüfung an ber ftäbtifrfjcn 8. -10. _
Eebrerinucn=3filbungS»Änftnlt. 'lUävz. •

2. Goblcttj AbgangSprüfungan bcrcuangclifchen

Öchrcrinncn<$ilbung«*Änftalt

12. u. 13.

TOärj.

10. 2Kärj. 10. SWärj.

ttnb für Auswärtige.

3. bü. RomtnitfionSprüfung für fatholifche 16.—23. 25.-26. —
^Bewerberinnen. ülfai. äßai.

4. bo. RommifftonSprüfung für fatholifche 22.—30. 1. Oftober. 2.— 3. Oftober.

(Bewerberinnen. September.
6. Rölu ÄbgangSprüfuna an ber ftäbtifdjen 9.— 11.

höheren 9Jläbwcnfd)uIcunb?ehrcr»

innen*8tlbungS»Änftalt

April.

6. bo. ÄbgangSprüfung an bent ShirjuS

für volfSfdjufleljrerinncn.

12.— 14.

April.

— —
7. Tüffelborf Abgangsprüfung an ber Oouifen* 13. unb 14. 14. ftuli.

—
Minie unb für Auswärtige. 3*ai.

8. Iflbcrfelb ÄbgangSprüfung an ber ftäbtifdjen 1. Wai. — —
euangeiifchen Lehrerinnen»

5Bilbungö*Änftalt.

1». RaiferSWertlj AbgangSpriifung an berOiafoitiffen» 1.—3. — —
Änftalt. Jyebruar.

10. TOlnftereifcl Abgangsprüfung an ber ftäbtifdjen 5.-7.
I

— —
fathol. CefjrerinncmSilbnngS»

Änftalt.

April.

11. 97euwicb ÄbgangSprüfuna an ber ftäbtifdjen

Cehterinnen*Öilbung8»Änftalt.

31. 2Hai. —

12. Saorburg AbgangSpriifung an bem Stöniglidjen

Lehrerinnen«Seininnr utw für

15.—17.

3»ärj.

— —

Auswärtige.
13. Trier AbgangSpriifung an bem Königlichen 19. dKärj. — —

Lehrerinnen*@eininar.
14. .•tauten TeSgleidjen. 8.—10. i

ffebmar.
,

Sd}ulamtS*S8cmerberinnen, wie auch Sprachlehrer»

innen, welche bi4 ju einem ber angefefcten Termine

baS 18. S3eben4jahr uollenbet haben, werben ju ber

betreffenben Prüfung jiigelaffen, fofern fie ihre

©efudje ipäteftenS 4 ffiodjen uor bem bezüglichen

Termine bei un« unter ber Angabe, ob fie bie

Prüfung für SolfSfthulcn ober für mittlere unb

höhere äNnbdjenjdjuten bejw. als Sprachlehrerinnen

abzulegen beabfidjtigen, einreichen.

Tern ©efucfje ftnb (eiten« ber ifletreffenben beizu*

fügen:

a) ein ietbft »erfaßter unb gefchriebener ßebenSlauf,

auf beffen Titelblatt ber »ollftänbige 'Jiante,

baS Älter, bie Ronfeffion unb ber ©ohuort
ber ©efudjfteflcrin, fomie ber zugehörige Kreis

anzugeben ift,

j
b) ein ©eburtSfdjtin,

;

c) ein Aeugniß über bie Art, ben Umfang unb
bie Tauer ber ®orbereitung, welchem Sprach»

lehrerinneit geugniffe über etwa beftanbene

Prüfungen anzufdjließen haben,

d) ein nmtlidjei ffüfjrungSzeugniß,

o) ein oon einem zur Rührung eine« Tienftfiegef«

berechtigten Ärzte auSgefteUtc« .ßeugniß über

ben ©riunbheitSzuftanb.

Tiejenigen (Bewerberinnen, welche bei Ablegung

Digitized by Google
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ber Seprerinnenprüfung zugleich Me Befähigung
Zum £>anbarbcitS*Unterricpt ju erlangen wün*

fcpen, haben bie in ber ’^nifungiorbnung für t£>anb*

arbätSleprerinnen wenn 22.Dftoberl885 oorgefdjr tebenert

Slrbciten bei ber Prüfung woplgeorbnet unb im

Berfcplufj oorzulegen unb jroar

:

a) einen neuen Strumpf, gezeichnet mit jroei

Bucpftaben unb einer .fjnpl in ©ittecfticp ;
baju

ein angefangenc« Striajeug;
i>) ein §äfeUud) mit 70 bi« 90 fDiafcpen anfcplag,

weldje« mehrere SLRufter enthält unb mit einer

gehäkelten Kante umgeben ift

;

c) ein gewöhnlich*« 2Jiannäpemb ($*trcwKacht=

hembt

;

d) ein grauenpemb

;

c) einen alten ©trumpf, in welchem ein §afen

neu eingeftridt unb eine ©itterftopfe fomie eine

©tricfftopfe au«geführt ift;

f) Mer bi« jecp« fleine groben oon oerfdjiebenen

mittelfeinen Stoffen, wie biefelben im .fjaic«*

ftanbe oorjufommen pflegen, jebe etwa 12 zu
12 cm grofj. Hiejelben fönnen fowohl einzeln

al« auch iu einem ludje oerbunben abgegeben

werben unb fallen enthalten:

einen aufgefepten unb einen eingejepten gliefen;

eine weiße unb eine bunt farirte ©itterftopfe,

eine Köperftopfe ;
jwei gezeichnete Bucpftaben

in ßreujftich; zwei ebenfolthe in SRojenfticp;

brei geftiefte lateinifche Bucpftaben unb ^toei

Ziffern in rothem ©am, brei ebenfolthe gotpifepe

Buepfta6en unb zwei Ziffern *n weißem ©am
unb ein geftiefte« fflonogramm au« bem Kamen«*
buchftaben ber Bewerberinnen.

Hie unter f aufgezählten Arbeiten müffen oor adern

betn gewählten Stoffe gemäß au«gefiihrt fein. Sommt*
liehe Arbeiten foden jcpulgerecpt unb be*halb auth

nur in Stoffen unb au« ©amen oon mittlerer geilt*

heit pergeftedt werben.

Hie arbeiten werben burep bie ®iiireicpung oon

bett Bewerberinnen au«briicfticp al« felbftgefertigt

bezeugt; bie ^emben finb inbeffen nicht ganz zu

toUenben, bamit nach anweifung ber Prüfung«*
fommifjion mtb unter ffluffuht berfelben an ber

arbeit fortgefahren werben fann.

Hie geforberten arbeiten müffen genügen, unb eä

ift niept zudöffig, baß weitere arbeiten ber Sjanti*

nanbinnen angenommen werben, gleicpoief, ob fie

SDiinberltiftungen in ben oorgefepriebenen Leitungen
übertragen ober eine über bie anforberungett hinan«*

gepenbe Befähigung naepweifen woden.

tL'eprerinnen, welche bie Prüfung al« Scpuluor*
ft eherinnen ablegen wollen, paben ipre 3ulaffung
minbeften« 3 TOonate oor bem bezüglichen Termine
bei »ns nadjzujuepen unb iprem ©efucpe außer ben

oon ben Bewerberinnen für ba« Leprerinnen<&mt

beizubrittgenben ^eugniffen auch fMdje über ipre

bisherige Seprtpätigfeit beizufügen unb ben Drt, an
Welcpem fie bie Prüfung abzulegen wünfepen, ju

bezeichnen.

Biegen iprer ^ulaffung zur Prüfung werben bie

©efuepftederinnen bemnächft befepicben werben.

ßobienz, beit 28. ©epteniber 1893.

Königliche« ißrooinzial'SchuIfoflfgium.

o. Qpenpliß.

Vrvorbitnngeu unb tScItauntmndjwHgru
brr llrgiernng.

9?r. 713 35er gum felbftftänbigcn Betriebe

einer apotpefe int Heutfcpen Keiepc npprobirtc

Qofef Duabflicg pat bie neue apotpefe in Birfe«*

borf eingerichtet unb eröffnet.

Slnepen, ben 12. Oftober 1893.

Her 3?cgievung«^träftbcitt.

oon £iartmann.

9Jr. 714 Her (Soangelifdje Ober*Söircpcnratp

pat bie abpaltung einer einmaligen Slottcftc in ben

eoangelifipen ftivepett ber Kpcinprooing für bie

Hecfuug ber oott ber eoangelifipen ©emeittbe llpler

im Streife ©immeru für ben ^farrpauSbau in

(EafieUuun aufgubrittgenben Koftenpälfte genehmigt.

Hett Hermin für bie (Sinfammlung ber Beiträge

pat ba« Königliche ßonfijlotium ber SHpeiuprooing

auf Sonntag ben 29. Oftober b. Q«. feftgefept.

Sine HorfteUung ber Berpältniffe, welcpe bie

Bewidigung ber Mollefte begrfinbet paben, wirb
burd) ba« «mtSblntt ber leptgenanuten Bcpörbc
oerßffetttlipt werben.

Hie Söniglidjen ©teuerfaffen paben bie etwa

eingepenben (Erträge ber Kolleftc in (Empfang gu

nepnten unb an bie Königliche Diegicrunge^iaupt--

faffe pier abzuliefern.

Stacpen, ben 11. Oftober 1893.

Königliche tHegicrung.

Oon .fpartmann.

Kr. 715 3ln anfdjtuffe att meine Bcfanut*
maepung ooni 8. gebruav 1892 (amt«blatt ©eite

67) bringe ich pierburd; gur öffentlichen Senntniß,
baß gemäß §. 85 Slbfnp 1 bc« Unfadoerfieperung«*

aefepe« oottt 6. Qßili 1884 oon ber Hicfbau»

BerufSgenoffetifpaft für bie $aprc 1. Oftober
1893/95 für beit KegieruitgäbegtrE Slapett öerr 3-
Hpeifett, Bauunternehmer in Burtfepcib, al« Ber*
traueitömann 6egiepung«weife Beauftragten unb
al« beffen ©teUocrtrctcr §crr ^Betcv Krenter«,

Bauuittemepmer itt Koblenz, beftedt worben finb.

Slacpeu, ben 11. Oftober 1893.

Her 3?egierung«*5ßräfibent.

^n Bcrtretung; uon Bremer.
Kr. 716 Her .'peiitrid) (Slaßcii au« arnolbö*

weder hat ben für ipn am 28. Kooetubcr unter

Kr. 1244 gn 12 SlHart für bo« laufenbe ^upr
auögefcrtigtcn, gum $anbei mit ftinberfpielfacpen,

ay



©ad* unb Gonbitorwaorrn berecfitigenben Gewerbe»
fchein oertoren. 9tad)bem wir eine jWeitc Änbfer*

tigung bicfeS ©ewerbefdjeinb crtbeilt haben, crfliiren

mir bie erfte Äubfertignng bierburd) filt ungültig

unb forbem bie ©olijeibci)örbcn auf, biefelbe, fallb

fte oorgejeigt werben folltc, anjubaltcn unb an
unb einjureidjett.

Äachett, ben 10. Cftober 1893.

königliche Regierung,

Äbtlfeilung für birefte Steuern, Xomönen
unb fjorften.

non ©egutthen.

»tr. 717 Her fonal£ hronilt

.

Xeb Rönigb 'Kajcftät haben StUerguflbigft geruht,

bem ©emeinbeförfter Stein ju ©ermeter im Streife

ÜJtontjoie, welcher im Slugufi b. $S. eine 50jährige

£ienftjeit ooUenbet bat, bab ÄllgemeineGhrenjeicbcn

mit bem Äbjeidfen für ^ubilare ju oerleiben.

über Stationb*Äuffehcr Qofeph fficibner ju
iWonbcibe ift jum Stationb*©orfteher II. SUaifc

ernannt worben.

Xettt ©emeinbe*Gmpfünger Jranj Gocnen in

©rachelen, Strcib ©eilenfird)en, ift bie einftweilige

Verwaltung ber fianbbürgermeiftcrei Goerrcnjig

im Streife Grfelenj übertragen unb bab beiii

8tcgierungb«Gioi(»Supcvnumerar 99t oil (jicrfelbft für
bie genannte Stelle übertragene Jfommiffarium
juriidgejogen worben.

lUrorfennngett nnP öelmnntmadjungeu
anberrr ötbörbe«.

9lr. 718 Crffentlidie 1'aPuttg.

3;n Sndjeu betreffenb Anlegung beb ©runbbud)b

für bie ©emeinbe püdclhooen werben auf Änorb»
ttung beb königlichen Ämtbgerid)tb bie ber 'perfon

uitb bem Slufentbaltborte nad) unbefnnnten ffirben

beb weilanb Ädererb peinrid) Couib in ©olfratf)

jum .gwede ihrer Vernehmung über bie unter

Jlrtifcl 351 ber ©runbfteucrmuttcrrolle uon püdel*

bouett auf ben 9tamen peitttidj üouib in ©olfratf)

eingetragenen ©runbgiiter oorgelaben, am
greitag, ben 22. Xejentbcr 1893,

9J?ittagb 12 Uhr,
oor bem königlichen Ämtbgerid)t titerfelbft, Äb*
theilung III, ©ellingboocrftraßc fix. 79, ftimmer
9lr. 3, ju etfebeinen.

SDBirb ein Änfprucf) an bie bejeiebneten ©runb»
ftiiefe nicht angemelbet, io erfolgt bie Gintragung
beb Ädererb Johann tpeinrid) .pubert Qanfen in

©olfrath alb Gigenthümer ber gebachten ©runb*
güter in’b ©runbbud) ohne Ginwilligung ber ©e*
labenen.

Grfelenj, ben 13. Oftober 1893.

©erichtbiehreiberei beb Stöniglichen Ämtbgerid)tb,

ÄbttfeUung III.

ftr. 718 £«Mtttß.
®er bem 2Bot)n« unb Äufentljaltborte nad)

unbefannte Jlofeph ®tat)cr Uon Gubfircheu,

Welcher in ben Steuerbüchern beb königlichen

Siatafteramtb ©emiinb alb Qnhnber beb Ärtifelb

361 ber ©emeinbe Soetenicb»SMbenid) oerjeidjuet

ftefjt, wirb ju bem auf ben

21. 9t oo em ber 1893,

©ormittagb 9 Uhr,
in bem ©eichäftbhaufe beb Unterzeichneten ©eridjtb,

Rirnmer 9fr. 9, anberaumten Xcrmine mit bent

©emerfen geloben, baß bie Gfjeleute Ädcrer unb
Schuhmacher Johann Älinfhammer unb ÜJtagba»

lena, geb. Stlöder, ju Stelbenid) alb Gigentfjiimer

ber unter Ärtifel 361 beb Sfatafterb ocrjeichnetcn

©runbftüde

fylnr 12, 9tr. 187, ©ünfcenthal, 91der, 14 91 r

51 9D?etcr,

fflur 12, 9tr. 280, Huf peffenmar, Äder, 6 Är
65 TOeter,

im ©ntnbbudic werben eingetragen werben, fallb

Äitfprüche auf bie ©runbftüde nicht fpätcftcnb

in obigem Termine jur Änmclbung gebracht wer»

ben.

©eutünb (Gifel), ben 19. September 1893.

Stöniglichcb Ämtbgericht, 9lbtf). IV.

9tr. 720 ©cfauntniachnng
Me ©rfchäMgung Per Xelegraphenanlagen

betreffen®.

Tue 9teichb»XeIegraphcnlittien ftnb häufig oor»

fählidjen ober fal)rln|figenSefd)cibigungcn namentlid)

baburd) aubgefefct, oafi bie 3ü"°^ntutcn wittelb

Steinwürfe jertriimmert werben. Gb wirb baher

auf folgenbe ©eftimmungen in bem Strafgcfcgbuche

hingewtejen

:

§. 317. Söer oorfä^lich unb rcchtbwibrig ben

©ctrieb einer ju öffentlichen Awcden bienenben

Xclcgraphmanlagc baburd) oerhinbert ober gefä()rbct,

baf? er Xljeite ober 3u&cl)3rungen berfelbeubcfchä»

bigt ober ©erättberungen baran oornintmt, wirb

mit ©efängnef) oou einem ÜRonat bib ju brei

fahren beftroft.

§. 318. iöev fa Ijrläffige vweife bureh eine ber

üorbejeiebneten panblungen ben ©etricb einer ju

öffentlichen Swedcn bienenben Xclegraptjcnaulage

oerhinbert ober gefahrbet, wirb mit ©efängnifi bib

ju einem 3°^ l>äer mit ©elbftrafe bib ju neun»

gunbert 99?arf beftraft.

Gleiche Strafe trifft bie jur ©eauffid)tigung unb
©ebienung ber Xelegraphenanlagen unb ihrer 3H*

bcl)örungcn angeftelltcn ©erfüllen, wenn fic burd)

©ernachläfftgung ber ihnen obliegenben ©pichten

ben ©ctrieb oerhinbem ober gefährben.

§. 318a. Xie ©orfchriftcn in ben §§. 317 unb
318 pnben gleichmütig Ämoenbung auf bie ©er*

hinberung ober ©cfährbung beb ©etricbeb ber ju



öffentlichen Reffen bienenbert SRofjrpofiantagen.

Unter Xelcgrapbcnanlagcn im Sinne bcr §§. 317
uiib 318 fmb fjernfprechanlagen mitbegriffen.

©leichgcitig Wirb bemerft, bafi bemjenigen, welcher

bic Jljäter uorfS^l td)er ober fnijrlöffiger Sefdjäbi*

gungcu bcr Selegrapljcnanlagen berart ermittelt

unb jur ?(njcige bringt, bau biefelbcn jum ©rfabe
unb jnr Strafe gejogen toerben fönnen, ©e(oi)>

«ungen Bi? *ur f>öfje »on 15 SJiarf in jebem

einzelnen (falle auö ber ©oftfaffe werben gcjatjlt

Werben.

$iefe ^Belohnungen werben and) bann bewilligt

werben, wenn bic ©dnitbigen wegen jugenbticben

Sllterb ober wegen fonftiger perfönliefecr ©rüitbe

gefe^tid) nicht haben beftraft ober gum ©rfafc heran-

gezogen werben fönnen, bebgleichen, wenn bie Sie*

j'chäbigung noch nicht wirflid) aubgefiilirt, fonbern

9fr. 721 M t b t t <

über bic iUrwaUung unb iPcrwcttbuitß brr in bcr tHhrinprooinj borhanbenett

®itffclborf, ben 25. September 1893.

Wr. 722 ©cfattittmacftung.

tfür bic ©emeinbe ©knratb ift bcr ©cginn ber

im §. 48 beb ©efebeb über bab ©rttnbbuthwcfeu

unb bie gwangbüollftrecfung in bnb nnbeweglidte

©«mögen im ©eltungbbercid) beb heiniicf«en

Siechteb uom 12. Upril 1888 (©.«S. S. 52) oor»

gcfchcnen Slubfdiluhfrift auf

ben 15. iHnfluft 1893

feftgefebt; biefetbe enbigt mit bem

15. Februar 1894.

®te §§. 48, 50, 51, 53 unb 7 beb G4efcff.ee

werben in @cm8[djcit beSfriben bntjer befannt

gemacht. ®iefciben lauten

:

§. 48. I>ic nicht bereit® Don bern Slmtbgcricht

oorgelabeneit ©erlernen, wetrf)e oenneinen, bah ihnen

an einem ©runbftiicfe bub CJigentl)um jufteije, fowic

biejenigen ©erionen, weldtc oenneinen, bafc ihnen

an bcin ©runbftiicf ein bie ©erfftgung über Sab*

fclbe bcfchränfcitbcb Siecht ober eine .{ippothef ober

]

irgenb ein aubereb ber ©introgung in bnö ©runb
buch bebürfeitbeb Siecht juftei)e, haben ihre 9tnfprliehe

|
oor Ablauf einer Ütubichlufjfrift oon fedjb SRonaitit
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burrf) rechtzeitige« ©itfchreiten ber ju bfloljnenben

^erfoit oertjinbert worben ift, bet gegen bie Te(e=
'

graphenanlagcu ueriibic Unfug ober foweit feft*

ftetjt, btrfi bie Söeftrafung be« Sdjulbigen erfolgen

fann.

Die Ort«bcl)örbcn, fotoie bie mit ber ©eauf*
fidjtigung ber öffentlichen ffiege unb Strafen be»

nuftragten Seamten werben ergebenft erfucf)t, jur
j

(Steuerung ber ©cfd)äbigung ber Delegraphen»
j

anlagen fooiet Wie möglid) mityiwirfen unb bie

Sdiulbigen bei ber nMitten ‘fJoftnnftolt ober bei

ber (jiefigen Ober-^Softbireftion jur Vlnjeige ju
bringen, bnmit bereu 33cftrofuug oeroulafjt werben
fann.

Sachen, beu 13. Oftober 1893.

Der ffaiferlidje Ober floflbirettor.

3ur Öinbe.

f i 4| t

'Uoliteifirafgilbcrfoitbe für ba« (vtatejnhr t>om 1. Hpril 1892 bi« ultimo 2Rär$ 1898.

a. SSerwal

tuug8foftcn,|

b. Drucf
(offen, bcronlage U.l

c. gur Smorti»
,

^Rechnung«» fatiou«*

regulirung betragen

TO. ffg. ü». i<fg.

io 1 li

©egen [taub ber SuSgobc

:

«StaiC i¥Pe8rt«i»c«

refo Söie f lir natiau.«.
1 oerlaffeue

n
Seiijülfcn

unb
uenoaiftc

Stinbcr

TO- Jüfe.

12

an
jtSrjiehung«»

oereinc
!j

TI. JlfjJ

13 ff

iHndj abjiig'

ber

~ SuSgabcn
Summa

oon
a
ben

..
,

bct ©nuahmen
S®1»"“" ucrbleibt
10 bi« 13

cinlBeftanb

I

uon

w- m- to. jjfg.

14 fi
15

iöcmerfungen.

16

a)

b) 969
c) 12

16

40 23059 27 24040 83 ,; 84

Den Stabten Sachen, Düren,
©rfetenj unb trugen werben bie

33 uon if)ren ^nfaffen auffommert»

ben Strafgelder bireft uon ben

juftänbigen .frebefteden über»

miefen.

Die ißflegefoftemufcbüffe finb

mit 3 9Rart 60 ijJtg. pro ffinb
1 unb 'Uiunnt gewährt worben.

Die Srmctmerbänbc habenÖ . . . 72249 SK. 19 $f.
igt

würben . . 23 059 „ 27 „

Demnadj
blieben . .49 189 SR. 92 ^f.

ungebeeft.

bei bem Smtdgeridjt unter beftimmter tatafter»

mäfüger ^Bezeichnung bce ©runbftiicf« aujumclbeu.

§. 50. Diejenigen, welche in bet $eit Dom S8e»

ginn ber in §. 48 bejeidjueten ftrift bi« ju betn

Qnfrafttreten ber eingeführten ©efc^e ba« ©gen»
tlimn ober ein anbere« in ba« förunbbud) einju«

tragenbe« ;Red)t erworben haben, tnüffen baäfelbe,

fall« bie Snmclbung nicht bereit« früher erfolgt ift,

vwr bem Qnfrafttreteu ber eingeführten ©efefce

ottmelben.

8. 51. 33on ber '-Bcrpflidming jur Snmelbung

ftnb biejenigen Berechtigten frei, welche ber ©gen»

Der Canbe«bireftor ber SRheinprouinj.

gej. ff lein, ©eheimer Ober»9tegierung«»Kath.

tljümer in ©emäfiheit be« §. 44 Kr. 4 uorSblnuf
ber 9lu3fd)luf}frift (§§. 48, 50) bem Smtägeridjtc

angemelbet Ijat.

§. 53. 3Ber bie ihm obliegcnbe Sumefbung
unterläßt, erleibet ben 5Rcd)t«nadf)t()cil, bafj er fein

Kecht gegen einen Dritten, welcher im rcblitfjeu

©lauben an bie fHirfjtiareit be« ©runbbud)« ba«

©runbfiücf ober ein Kecfjt an bemfelben erworben

hat, nicht aelteub machen fann, uub bafj er fein

BorzugSrcdJt gegenüber benjeuigen, bereu SReditc

früher al« ba« (einige angemelbet unb bcmnächft

eingetragen ftnb, uerltert.
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3 ft bie ffiiberruflidjfeit eine« ©gcntfjumSiiber*

gongeS nicht angemclbet worben, fo finben bic

Sliorjdjriftcn beS elften AbfafjeS nadj l'Jajjgnbe bei

©efnmntungen beS §. 7 Autoenbung.

§. 7. Das 3<ed)t, einen ©genttjumSübcrgang
riitfgängig ju machen, toirft, jofern bie SSiber*

rufltdjfeit beS Uebcrgaitgeä nidjt im ©runbbudj
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

tHcdjt an bem ©runbftiicf gegen ©itaelt erworben

hat, nur bann, wenn jur Qeit biejcS (SrwcvbeS

ber [yalt ber diücfgäugigmndjuug bereite eingetreten

unb bicfeS bem dritten befannt war.

Aufeljung einer frnft ©cfetccS cintretcnbeit

SBicberaufljebung eines ©genthumSfibcrgangeS

finben bic ©cftimmuiigen beS elften ^ibfnfjes ent*

Iprerfjenbe Anwcnbung.
©rfelenj, ben 7. Auguft 1893.

SönigltdjeS Amtsgericht, Abteilung II.

9lv. 723 Muefdjlufifriftcn

im üanPgertdjtSbfjtrf Madien.

Die jur Anmelbung oon Anfprüdjcn bcljufS ©it>

tragnng in bas ©runbbudj oorgcfdjriebene fedjS»

muuatige AuSfdjlufjfrift fiir

bie ©emeinben
beS AmtSgc*
vidjtSbejirfS

läuft ab am

©iftig ©emiinb 1. April 1894

33üroenidj Düren //

^fingen // ft

Sßeljr .peinSbcrg 15. April 1894

Die jur ©emcinbe
Aadjen gehörigen

gluren: A, B, 0, D,
E, F, G, H unb J.

Aadjen n

Die bejüglidjen Söeftiunnungen beS ©efe^eS uom
12. Spinl 1888 tauten:

§. 48. Die nidjt bereits oon bem Amtsgericht

uorgelabenen ©erfonen, tueldje ueruteinen, bafj iljnen

an einem ©rutibftticfc baö IHgentljum juftefje, fowic

biejenigeu ©etfonen, meiere uenneinen, bafj ihnen

an bem ©runbftiicf ein bie Verfügung über OaS»

felbe befdjvänfcnbcS ÜRcdjt ober ciiie .'pppetfjcE ober

irgenb ein anbereS ber Eintragung in baS ©ruitb*

budj bcbiirfetibeS SHedjt juftebc, haben itjre Aufprücfje

uor Ablauf einer AuSfajlujjfrift oon fedjS SRonatcn
bei bem Amtsgericht unter beftimmter Eatafter*

mäßiger ©ejcidjnung beS ©runbftücfS a 11511»

mclben.

§. 50. Diejenigen, tueldje in ber ootn 33c»

ginn ber in §. 48 bcjcidjnctcn j>rift bis ju bem
jjtnfrafttreten ber eingefillirten ©efefje bas ©gen«

I

tljum ober ein anbereS in baS ©runbbudj einju*

tragenbeS Sicdjt enoorben (jaben, müffen baSfclbe, 1

falls bie Anmelbung nidjt bereits fröljer erfolgt ift,
1

oor bem ^nErafttreten ber eingefüljrten ©efe^c
' anmclben.

§. 51. 33ou ber ©crpflidjtung jur Anmelbung
fiub biejenigeu 33eredjtigten frei, loeldje ber ©gen»
tfjüiner in ©cmägljeit beS §. 44 9lr. 4 uor Ablauf
ber AuSfdjlufjfrift (§§. 48, 50) bem Amtsgericht

angemclbet Ijat.

§. 52. Heber jebe Anmelbung Ijat baS Amts»
geridjt bem Anmeibeuben auf ©erlangen eine 83e»

[djeinigung ju ertfjeilen.

SBeitn oaS angenielbetc :)iedjt nadj ^nljalt ber

Anmelbung oor einem uom ©gentljdtner anae»

jeigten ober uon einem früher nngemelbeten Sfecfjtc

ober ju gleichem Stange mit einem foldjen Stedjte

einjutrageu ift, fo ift ben betreffenben ©credjtigteu

uon ber "Anmelbung AJiitt^eilung ju uiadjcn.

§. 53. ©3er bie ihm obliegenbe Anmelbung
unterlägt, erleibet beu StedjtSnadjtfjeil, bafj er fein

SHedjt gegen einen Dritten, tocldjer im reblidjen

©tauben an bie Stidjtigfeit beS ©rnnbbnrfjS baS

©runbftücf obei ein fHedjt an bcmfelbett enoorben

hat, nidjt gelteub machen fmtn, unb bafj er fein

©orjugSreajt gegenüber benjeuigen, beren SRcdjtc

früher a(S baS feinige angemclbet unb bemnädjji

eingetragen finb, oerliert.

yft bie äötbcrruftidjfeit eines ©gentbumSüber*
gangcS nidjt angemclbet toorben, fo finben bie

33orjdjriften beS erften AbfafjeS nach IRafjgabe ber

©eftimmungen beS §. 7 Anioenbung.

§. 7. DaS Stedjt, einen ©geutljuntSübergang

rüdlgängig »u madjen, mirft, fofertt bie SSiber»

ruflidjfcit beS UebergnngeS nidjt im ©nmbbudj
eingetragen ift, gegen einen Dritten, welcher ein

Steajt au bem ©runbftücf gegen ©itgelt enoorben
hat, nur bann, Wenn jur §eit biejeS ©toerbeS
ber f^all ber Stücfgängigntadjung bereits eiugetreten

unb biefeS bem Diitten befannt mar.

3>i sinfehnttg einer fraft ©efetccS eintretenben

©Sicbcraufljebung eines ©genthumSübergangeS
finbeu bie ©eflimmuugen beS erften SbfafceS ent»

fprechcnbe Amoenbuug.
Die Räniglidjcn Amtsgerichte,

Abtheilungen für ©runbbudjjadjen.

91 r. 724 Ükfanntmadjung.

©S wirb hiermit jur öffentlidjen föenntnife ge*

bracht, baß bie Anlegung eines ©runbbudjartifclä

erfolgt ift für folgenbc in ber Öemciube Düren
gelegene ©arjelle:

glur 3, 9h. 569/70.

Düren, ben 13. Oftober 1893.

ÄöniglirijeS Amtsgericht V.

9tv. 723 ©efatmtinadiung.

5fm Anfdjluh an bie ©cfanntiuadjung uom
21. 9Iiärj 1893 in Stiicf 9fr. 13 beS Amtsblatts
pro 1893 wirb tjiei'burdj befannt gemacht, bag baS
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©runbbndj für nad)ftef|enbe ^Jarjellen bev ©e*
meinbe ^orfdirmid) angelegt ift:

ftlur 1, ^Jarjelle 242;

«jjfur 2, ’jiiH'jede 762/32, 1017/557, 559, 567;
Jylur 3, ^arjclle 993/45, 294, 394, 464 577,

994/717, 1063/606, 262, 609, 292, 695.

©rfelenj, ben 16. Oftober 1893.

ÄöniglidjeS 91nttdgcrid)t, Jlbtl). III.

9Ir. 726 ©cfanittnirtdinng.

ftnt Slnfddufj an bie Sflcfanntmad)ung Dom
9. Oftober 1893, (Sti'nf 46, 9fr. 707 bce 91mtä*

blatted pro 1893, betreffenb Stnlcaung bed ©runb«
budjd für bie ©emeinbe wolnocikr, nürb Ijicr*

bnrd) bcfaitnt gemalt, baß non ber Anlegung
ferner bie ißarjellen D 1246/49 unb E 252 aus*

genommen fmb.

©rfelenj, ben 14. Oftober 1893.

Stünigliched ?lmtdgcridjt II.

9fr. 727 iöcfanntmadumg.
Oas ©runbbud) uott itoffeuaef ift nunmehr

and) fertiggefteüt für bie fßarjcllc J-lur 1, 9fr.

170/27, bejtet)unge»eife für bie je8t bnraud ge*

bilbeten Xfjeilpavjellcn Qlur 1, 9fr. 179/27, 180/27,

181/27.

9Jfotitjoie, ben 14. Oftober 1893.

fiBniglid)co Slmtcgcrid/t UI.

fit. 728 2)rfamttoiad»tnß.
31uf ©runb bed §. 3 bcö ©efefced ooui 12. 91prit

1888, ®ef.*®. 2. 52, toirb l/icrbnrd) befannt gc-

!

nmdjt, bog bie Anlegung bed ©runbbudjd für bie

(Stabtgemeiube ‘JUfalnteOlj einfdjliefetidj ber in

§. 2 ber ©runbbud)orbnnng bejeidjnetcn fßarjcllen

' foroie für bie in bem 9fmtdgerid)tdbc$irf 2Jfalmcbt)

gelegenen Üiergmerfe (dfiriftoffcl, «liriftoffcl II,

(«Ijriftoffei III, Vbriftoffd IV, («•«igclotiorf,

3«cob, Vnntonrit>HIe, lllubolf, J'lubolf II,

ÜluDolf III, iHnbolf IV, üluDolf V, »litbolf

VI, DluColf VII, 'Jilirnirftrine erfolgt ift, mit

i'ludnahme folgenber 'Parketten:

ftlur 10, 9fr. 576/342;

g-lur 15, 9fr. 533, 1125/857, 1132/869, 1465/956,

959, 1515/0,104, 1497/0,104;

glur 16, 9fr. 623/152, 621/0,212, 633/0,177,

634/0,177;

ftlur 22, 9fr. 287/56, 66/1;

rum ben in §. 2 ber ©runbbnd)orbnung ermähnten
©runbftitcfen ift bie Anlegung bed ©rutibbudjd

nid)t erfolgt bejüglid) ber ißnrjelleit

:

ftlur 14, 9fr. 760/407, 761/407, 744/411, 745/411,

746/411, 747/414, 750/415, 751/415 ;c.,

748/416, 749/420, 446;
ß-tur 15, 9fr. 1308/0,362—709;
glur 16. 9fr. 594/24, 595/24, 593/30, 596/40,

603/43, 598/48 :c., 605/48 tc., 606/48 :c.,

595/57, 601/123, 599/144, 600/145, 602/188;

$lur 22, 9fr. 19, 39.

91!nlmcbt), ben 9. Oftober 1893.

SBniglidjcd Sfintdgeridjt, Slbtl;. II.

^ierju ber Oeffent(id)c Stnjeiger 9fr. 42.

$nu? »on 3- © terde n in Staate.
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Amtsblatt
ber fiöuiglirhcu iKcgietnng gu Slotfjcit,

©tücf 48. AuSgcgcbcn gu Aadten, Donnerftag, ben 2ß. Cftobet 1893.

yrrorbnangm unb ßchanntmarijungru
brr 3ctitral-j3e4&rbcn.

9lx. 729 iBefanntmadjung.

gür bie im 3abrc 1894 in Berlin abguhaltcnbe

Surnlehrer'ißrnfung ift Strmin auf 2Rontag ben 26.

Jebruar f. 34. unb bie jolgenben Sage anberaumt

morben.

^Reibungen ber in einem £ef)ramfe ftefjenben Bc*

»erber finb bei ber Dorgejeeien ®icnftbei)örbe fpäteften#

bi# gum 1. 3anuar f. 3#- ^Reibungen anbercr

Bewerber bei berjenigen Königlichen Diig’erung, in

beren Begirf ber Betreffcnbe wohnt, ebenfalls bi#

3um 1. Januar f. 3#- angubringen. SRur bie in

©erlin roohnenben ©cmcrber, welche in feinem Het)r«

amte (leben, haben ihre äReibungen bei bem Röntg»

lieben (ßoligei«©räfibium bterfelbjl bi# gum 1. Januar
f. 3# einjureieben

Die 9Kelbnngeit fflnnen nur bann ©erüdfuhtigung

finben, roenn ihnen bie natb §. 4 ber üßriifungtsorbnung

Dom 22. 3Hai 1890 (6entr(..0L f. 1890, 603)

»orgef<briebenen ©<briftftfl<fe orbnungSmäfjig beigefügt

ftnb

Die über ©efunbheit, Rührung nnb fiehrthötigfeit

betgubringenben Qtugniffe muffen in neuerer geit au#»

gefüllt fein.

Die Anlagen jebe« (üefudfe# finb gu
einem $efte Bereinigt oorgulegen.

Berlin, ben 12. Oftober 1893.

Der aKinifter ber geiftlitben,

Unterricht#» unb 9Rebijinal- Angelegenheiten.

3m Aufträge

:

Ä ü g 1 e r.

llrrorbnnwgen nnb tfrkantitttmdjnngcn
brr JtrooiHtial Ürbörbrn.

91r. 730 ©rfatttitmadjung.

©entäfj §• 21 ber ©totiingial'Orbnung für bie

fRheinprooing notn 1. Quni 1887 (©.-©. ©. 2f>2)

bringe itb im Attfrtilufi an meine ©cfanntmathungen
Dom 4. SDlal uttb 28. ©ooember 1888, 10. Degemoer
1889, 10. ©eptember unb 28. Oftober 1890,

8. 3un */ 3. 1 7- Oftoher unb 20. 'jiooember

1891, 3. SRärg, 8. April, 14. Oftoher, 3., 15., 17.

unb 18. ©ooember 1892, 10. guli unb 23. Auauft

b. 3- Sut öffentlichen ftenntnifj, bafe nn ©teile beS

öerftorbenen ftabrifanteu unb Kaufmann# Dr. jur.

Abraham §ru»ein, ber SRentner 2öillu ©lanf in

(Jlbcrfclb gum ikooingial<Canbtag#=Abgeorbneten

für ben ©tabtfrei# Gclberfelb gewählt »orben ift.

ßoblettg, ben 17. Oftober 1893.

Der Ober^tröfibcnt ber fRheinprooing.

ilrrorbnnngenrn nnb Öcltanntntadjungcn
brr Itrgtrrnng.

9ir. 731 ©eine iD7a jeftät ber ftaifer unb König
haben mittclft Aflerf)öchftcit (Srlaffe# oom 5.

Auj)uft b. AS, gu genehmigen geruht, baß gut

©ejehaffung ber URittel 6c!)ufS AuSfenbung eine#

©eiftliajen gttr feclforgerifcben ©ebienung ber

euattgelifthcn Detitfchcn im Oftafrifanifdjen Rüften«
gebiet eilte einmalige Äirchenfollefte in ben coange»

lifdjen Kirchen ber älteren 'ßvouingeti ber 9Ronarci)ie

nbgel)nltcn »erbe.

Den Sennin für bie Sinfammlung ber ©eträge

hat ba# Königliche Konfiftorium ber (Rhcinprouinj

auf ÜRittwod), ben 22. SRoöetnber b. Qd. (©ugtag),

fcftgefcht.

£)ie Königlichen ©teuerfaffen werben beauftragt,

bie etwa eingehcnbcn Qrrträge ber Hollefte in

Empfang gu nehmen unb an bie Königliche

fRegierung#».£>auptfnffc hier ahjuliefern.

Aachen, ben 19. Oftoher 1893.

Königliche ^Regierung,

oon Darttnann.
9ir. 732 ©citenS beS fßrooingialrath# ifi ber

©tabtgetiteinbe £>etnSbcrg bie ©cibehaltung be# ihr

oerfnrt)#»cife auf bie Dauer oon brei Aahren
bewilligten, am lebten Dicitftng im 3Ronate Otober
abguhaltenben ©iehntarfte# uorbehaltlich be# 28iber»

nit# geftottet, unb gualeid) bie ©erlegung biefeS

SRnvfteS im laufenben fjahrc auf ben 3. SRoPembcr

genehmigt.

Aachen, ben 20. Oftoher 1893.

Der SRegierungS'^Jräjibent.

oon £>artmann.
9tr. 733 ©eiten# ber spoligeibe()örbcn beS

bieäfeitigen ©cgirf# finb bie nadjftehenb aufgeführten

Sßerfoncn al# läftige AuStänber auS bem ^reufet*

fdjen ©taatSgehictc auSgewiefcu worben:
1 . ber ©dpteiber Heinrich fjofef ©octljout, geboren

am 23. Januar 1851 gu gunbcrt'SSemthout
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in ber lioilnnbifdicn 'lirooin» ©rabaut, lebig,

Üilebcrlanbifdjci Stnot«angehihiger,buid):iiet=

ffigung bei fiönig(id)en 'Poligvipvä ii&eittcn

htmjdbft »um September b. ff8.;

2. bic uiu)cvfl)clirf)tc ffofefnte Sieben, geboren

am 18. Jluguft 1877 yt galfenbuvg in.frollanb,

SWflberiänbifdpe Staatsangehörige, burd) Ver-

fügung bc« ÄUniglkljcn ^otijco^Btäfibenten

jjicrfelbit oont 17. September b. ff?.;
3. ber Sncfergefeilc 23itt)efm fiubmig, geboren

am 30. iUinvj 1870 yt 3inal8 in £wflanb,

9Hebevlänbiid)er £ t!iat8angef)ötiger, öuvdt

Verfügung ber 'fioliteibeljörbe in söurtfrffcib

tont 3. Cftobet b. fyf.

Madien, bett 18. Oltaber 1893.

5 e v ajeflievung«.‘Jkftfi be et t

.

Qn ikitrctnitg: uott türenter.

9tr. 734 |?rrfp»ol C ijt onilt.

Crnonnt ift: rer OBcr^eiftbirehtemSfefretär

Spränget jum 2.n>|'fiufpet:ov in Madien.

Mngeftcllt fmb: Tcv ffufl'vaftitnut ftiigner in

Indien al8 ‘f.Vtfetrrtiir, bev Lldtofitfirm 'Brunn

in Madien al« Softafflffrnt, bn Ifioitnniunrtcr J^iel

in Gfdiwciler aiö ijjoftaffiüent tmb ber Telegraphen»

mnuartcr 3? mit in MtnVn a(8 Telcgrapticnaififtent.

Geriet«» iitib: Ter 'ßoftimiitev Salbge&ct oon

gorbadi Sotbringcii' nndi Vnmidt tmb bei 'ßoft*

fcfrctcir Mobilia«« tunt Cirfvirtt’, und) Storfjen.

gilben SRubcftanb getreten: Ter ^ofhneifttt

Selben in Siimidj tmb ber Ober^oftaffificnt görfter

in Madien.

Tcfitiitiu Qitgejtolt ftttb brr fett per prouiforiid)

fungivenbett Seqreriniten

:

1 fiotljavlnn ib bei ber fathulffcben ©oitt*

fdiulc ,11 i&ctsroeiler, Mrei-? Türen

;

2. fidetia gntfi? bei ber fnt!;u(itd)cn ©olf$=

frfnile 5« Stiemt.. Std$ Sdjlefben;

3. yelenn Mivdi fei ber fatliolifdxn iiolfSfdjnlc

yt ©reberett, Sirera Reinsberg.

Ter Vtitibmeifer Äetivandj, j. ;> Mffiftent für

©cobfifie bei ber ftüttiglidn t rdiibioivtb'iinflh'djen

Mfabeuiie yt ^ouptidborf, ' tft jnm Sfarnfterlaitb»

tneffet bei ber liieftgett ttetiigiidicu Regierung
berufen ioiiw'oiJ';;

'''I

:

f
'

Tic eitifnrcilige ©erWafttntg ber Sntibbürgetf«

mcifterei Sfitjbi im Streife Reinsberg ift bent ©er*
nmltungbfcfiftär ©oder? yt Madjen übertragen

Worben.

ürrorbnungen nnb ßrhanttltuadjtntgett
n nitrier ßeiiörbrn.

ÜKr. 735 ©efar.ntntadmttg.
StB urlefUflbar finb an bk Obn^i^oftbttefiion

in Slodjen yirMgifotmtiett:

1 Ginfdjrdbbtief 9t r. 399 an bte ©fäbtift^e

Sparfaffe in @cro (Straft j. fi.), cingdtefert

in Slcdjm 2 om 15. Sunt 1893;

2. (Sinidjreibbrief 9tr. 814 an äJJathia® Dttbof

in (itiieago, fJU .
eingeliefert in Machen 3 am

27. Februar 1893;

3. Smjilireibimtfltr SRr. 50 an Sticocf nt fionbon,

ciiigelieftrt in flauen 1 am 31. 3ult 1893;
4. ffiinfd)reibbnef 9ir. 141 an granj. Streif in

Siege, drtgeiiofcrt in Sachen 2- am 23. 3uni
1893;

5. ©oftnrnoelfimg dir. 4939 über 2 ffliart an
bte Ämt«gerid)t«faffe in Vtad;en, eingeliefcrt in

Magen 1 am 23. 3um 1893;

ü. Toppet 4'Oftnntoeifung dir. 1400 über 6 ffiarf

40 ipfg. nadi Serlitt W., eingefiefert in 3ötid^

am 13. «pril 1893.

Mu§erbtm fmb von ben ©eyrfäpoflattjtalten

oerfdnebettf. tb«ii« in tßoftbienfträumen oorgefunbene,

tljcil* ipoftienbmtgen entfallene ®egenftänbe eingefanbt

toorbnt, barunter ©eibftüde. 3 iBaffenoaagtn, 1

.^aitbbud) ber Montorpraji«, Stoffmufter, geilen u. f tp.

Tie unbefannten Äbjenber, ©igemijümer ober fonft

juv (Stnpfangnabint berechtigten $erfonrn toerben

aufipforbcrt, ftÄ b.yiglid) Oer unanbri-iglidj.u ^Joft*

fetibungen innerhalb 4 28odjen, btttfichtiiih Ser guab»
iadten innerhalb :>

’ 3at)ve, oom Tage ^«4 (Scjdbeutenü

ber oorlicgenben Stammer beb itrntebiaü» an gereuet,

hier w mtlbeti, toibriaenfallb bte täklbbeträge ber

^oftunterftüSungblaffe uberwiejen, bie übrigen liegen»

ftänbe pttn löefien bieier Haffe öffentlich oerftetgert

Werben.

Madien, ben 19. Cftubev 1893.
:• Ter Slaiferlidie öber*ff}oftbireftor

:

ffur ÖinOc.
dir. 7.'Mi Ceffentlidic r'aöuug.

3« ®od)en betreffeub Anlegung beä ©ntnbbuthd
ft'rt bie ©emetttbe pitrfelhooeii werben auf v'inorb«

nung beb ttmiiglidien MmtSgedd)tb btt ber Tfevfon

unb bem MufeittLjaitssortc itad) unbefannten tirben

be« weifaitb Sdcrer« «peirt vtft) SauPS in ©oitrat!)

»um ßroerfv ihrer Skrtiehroung über bie unter

MrtifU 351 ber ©runbfteuermntterroDc oon iniefd-

houett auf ben 9tnmen Heinrich 8oui$ in ©ölfrath
eingetragenen ©runbgüter oorgelaben, am

gfreitag, ben 22. ®e »ent ber 1893,

SKittagb 12 Uhr,
uor bept Hentglidjeu MmtSgeritht fjierfelbft, ®b=
tl)eilung in, 'iicltinghooer^rage dir. 79, ffimmer
Öir. 3, jü crfdicfncn.

®irb ein Sinfftrud) an bie bejeithrteten föruttb*

©olfrafb tt(4 ©tgenthftmer bet gebdd)tch ©ruttb*

gütet in4 ©nnibbud) olnte ©inwiiiigung ber ©c»
labeiien.

©tfelenj, bett 13. Oftobcv 1893.

©erid)tSfd)reiberei be« HöntgUdien MnUSgetübtS,
i'ibtbeilung UL
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Är. 737 ©cfanntmadfunß.
Die Anlegung beb ©runbbud)S ift erfolgt für

folgenbc ^arjeffen ber ©emeittbe Söürfclet»

:

glitt 1, 9lr. 106:

glur 5, 97r. 2908/1034, 2912/1034;
Mur 6, 9ir. 183, 129, 2070/642;
glur 7, 252/2, 322.

Slatfien, beit 20. Oftober 1893.

ÄönigtidjeS Amtsgericht, Abth. IX.

9tv. 738 3« ®emäfel;eit bei §. 43 Abfafc 2

beS (SejefceS »om 12. April 1888 toirb befannt

gemacht, baft bie Anlegung bei ÖJrunbbudji für bte

im Amtigerichtibejirf Reinsberg belesene ®emeinbe

läbbertt
begonnen ift.

Die AmtirSume ber unterfertigten Stelle befinben

ficf> .öochftrajie 9lr 161.

Reinsberg, ben 23. Dftober 1 h93.

ÄöniglirfjcS Amtsgericht III.

Är. 739 tßefanntmadiung.

3n ©emäfit/ut bei §. 3 bei Sefefcei über bai

©tunbbudgoefen unb bie gnmngiooHftrecfung in bai

unbetueglidjc Vermögen im ®eltungibereiche bei

9U)einif<htn SUechti oom 12. April 1888 wirb f)ierburdj

befannt gemadjt, bcfi bie Anlegung bei ©runbbudjei

für ben Öemeinbebejirf IKöbingeti erfolgt ift.

Die Anlegung bat für folgenbe ©runbftücfe noch

nicht betoirft roerben fünnen:

glur A 918, C 263, 371/1 E 287.339,347,364,
F 700/3, 743, 1112/1, 2020/1325, A 363,

543, 743, F 1109, A 1376/714, 921,

C 2325 C 420, 426, E 384, 1869/416, 418,

419, 421, 422, 485, A 826, B 626/278,
627/278, 848/428, B 668/183, B 873/205,
A 1485/561, C 155, 312, 759/451, F 567/2,

1694/864, C 788/239 Sljeil non G 750/239,
C 789/239 Jljeil oon C 750/239, E 1747/1363,

195, 194, 181 1/224, F 1797/254, F 1493/329,
B 40, 759/301, 876/301 it)dl oon 760/301,

133/2, 779/469, 811/451, 812/451, 837/491,
839/491, C 24, 26, E 1849/326, E 639,
A 1071/64, C 745/208, 595/365, E 1696/282,
1697/282, 288, 1831/289, 1626/338, 340,
1550/348, 371/2, 1882/553, 1105, F 1953/884,

1197, 2007/1238, 1305, E 638, B 739/5,
C 629/238, 260, 268, A 853, 1031/2, 1032,
C 614/77, 615/77, 695/291, F 1818/317,

1527/347, 1357/589, 1358/589, 1359/589,
2202/922, A 887, C 320, F 2184/589,

758, C 728/550, A 720, F 877, A 1238/457,

1026, C 202, F 1276, E 1845/319.

Auch für bie auf Antrag einjutragenben ®runb*
ftiicfe ift bie Anlegung bei ®runbbu<$4 erfolgt mit
Auinai/me ber ^ar/etlen

:

glur F 2251/130, 2264/134, 2252/142, D 467,
E 2208/990, 1015, 1047, A 526, 1486/565,
727, B 601/183, 667/183, 870/205, 871/205,

872/205, 873/206, F 1609/473, 2279/942,
A 394, 1464/428, 591, C 199, 313 a,

F 1637/1061, 1638/1061, D 77, F 931.

gür bie eingetragenen Üirunbftücfe treten bie

tSrutibbudtgefefee mit bem 11. Zage nach ber Ausgabe
biefei Amtsblattes in ftraft.

3ülid), ben 20. Oftober 1893.

ftöniglidjeS Amtsgericht HL

.fticrju ber Otffentlidje Anzeiger 9tr. 43.

3>rud oon 3-1 Stet den in Stadien.
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Jlmtüblatt
bet ftöiiiglidicH fWcgtcvitug gu 3lndjen.

gtudf 49. änggegeben ju Hacken, Donnerftag, ben 2. Sloöember 1898.

Inljait ber ©efe%'§«tn«tlttng.

9fr. 740 Das 26. Stücf enthält unter 2h.
9638: '-Beifügung best ^ufti^miniftcrä, betrejfenb

bic Jlulegung best ©runbbudfs für einen Dljcil ber

©egttfe ber 31uitbgcri(^tc 2llbeul)oöen, lüjdjwcilcr,

SRqeiubacb, Soun, 'JJJiirä, Öklbent, Hirn, Simmern,
fircujuad), Cangenbevg, SerneajhL Weuerburg unb
penueäfcil. Som 16. Cftober 1893.

ITeruvbnunpeu nnb öchnnutmadjuttgen
bet Jentrat-tieljerbeK.

9lt. 741 Öemng §. 5 beb ®efe$e$ oont

27. ^uli 1885, betrejfenb (Stgäujutig utib 31b*

änberung einiger Seftiminungen über (Srbebuttg

ber auf ba« Cinfommen gelegten bireften Sommunal»
abgabett (®.=3. ©. 327), wirb bas für bie Stommu«
nolbcfteuenmg im 3teuerjaf)re 1893/94 tu Savadtt
fotittnenbe ©ciueiufommen bergefamtnten fJreuBtftben

Staats- unb für tRedjnung beä Staates »ermatteten

Hafenbahnen auf brn betrag üon 108522561 TL
bierbui'4 feftgefe^t.

33un biejem ®e|ainmteinfoittmeu unterliegen tiad)

beut Sertiältuife ber crwadjicuen 2lu8ga6ett an
®el)filtern unb fiöl)iten ber öejieuening

:

A burcf) bie ißvtuBifrfjcn ©enteütben 95oü1268 SÜi.

ü burd) btc ©rtugifdKn Steife . . 98879294 3R.

Serlin, ben 17. Oftober 1893.

Der üftiuifier ber öffentlidjen Arbeiten,

geg. Dateien.

87t. 742 »ffamtitnadtting.

^Joftpatfetoertebr mit ’B e r f t c n.

Som 1. 'Jlboembci ab föttnen ©oftpatfete offne

3Bertf)rtngabe im @ettrfd)t big 3 kg nad) ©ertten

auf beut Segc über ©reinen—Äbett SBufdjir nad)

'lftafsgabc bet Scftimmungen ber ©etein8*fßoftprKfct*

llcbereinfunft uerfanbt toevben.

Die ©ojtyadete mitffen franfirt werben.

Die Dnye beträgt einhetttid) 6 2R. 80 ©fg. für

jebeä 3ßacfei.

lieber bfe SetfenbungjSbebingitngen erteilen bie

©oftmiftalleit auf ©erlangen miätunft
©erlitt W ben 26. Ottobev 1893.

Der ©taatäfefretär be$ 3?cid)«*©oftamt8.

non Stephan.

llerarbnungett unb ^elrarmtmrutjungen
bet Regierung.

81t. 743 Unter $inw«i8 auf bie HmtSblatt*

©efamttntadjung twm 19. 3uli 1882, Seite 210,

SRr. 440, bie (Sonccffion $um Ofjdjäftäbftriebe in

ben Äönintic^ ©reufeif^en Staaten für bie „WetmSJorf'*

Sebenäoe rfidjerung« ÖefeHjcf>aft in SRero*|)or! betregenb,

toerben ^ö^trnn ftuftrage zufolge bie tn ber Q^rtra»-

©eilage abgebnuften neuen Statuten biejer Otefedjdjaft

nebft ber @enel)miguitg«urfunbe tjierbun^ jur flffent»

tidjen Senntniß gebraut

Sladjen, ben 28. Oftober 1893.

Der SRegierung§*©rä|ibmt.

3« SertTCtimq: t>on ©rem er.

81r. 744 Der *um Sott) ul ber bereinigten

Staaten t>on Jltnerifa in Stadien ernannte SBiUtatn

(£. ISmmet ift feitenß beS perrn SUtiuifters ber

auswärtigen Angelegenheiten in biefer Amtäeigen*

frfjitfr anerfannt unb jugelaffeu worben.

8lad)ett, ben 24. Ottobev 1893. .......

Der tRegierung8*©räjtbent.

oon partmanu.
8lt. 745 Der pert jRiuifter für Unnbnuti^jdjaft,

Domänen unb gorften Ijat burd) ffirla§ twm 10.

b«. 3ÄonatS angeorbntt, bafe bie Oberförjterei

3RuIart4bütte im flreife SKontjoie nad) btto Sölobnfitsr

i^res ©erroalter« fünftig „SRoetgen" genannt wirb.

Stadien, ben 24. Oftober 1893.

Sflniglidje diegterung,

Abtbeilurtg für birelte Steuern, Domänen
unb fjorften. i

•

Sd)tt eegatiS.

8lr. 746 |ferfonnl-tC tjtanlk.

Die bei bet fattjolifttjen ©olföftbrüe an St,
2! balbert bscrietbft fcttlicr ptoniforifd) fungirenbe

Cel)rerirt 3lnna Diftpe ift beftniti» angeftent worben.

Hetatbnnngeu nnb geltannlwn^niigeu
anbetet gewirben.

97t. 747 ©efatintmadtttng.

Die ©etneittbe Oberbrud) beabftd^ttgt, jum
Sd]u§ gegen bae -öoc^mnjfer ber 9?oer ipre im
^afjre 1883 am ©ierbaum öergeflefftctt Damm*
anlagcn nt erweitern unb au|erbem jumiScftu^
ber bafel&jl jur Äbfü^rung beä pot^mafferä ber
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SButrm angelegten ©d)lettfe einen fieineu Tonttn

ju errieten. Ta» ju biefetn ©chu' ooit bent 8attb=

meffet 91. Tobmen auögcatbfitete ikojeft unb ber

jugepörige 44an ftnb bi» jurn '25. 9fooem6et b. Q».
auf bent Sföniglicpeu Öanbratb»atnte ju Reinsberg

ju Qebermann» ©infuht aufgelegt.

©etheiligte, welche gegen bic|e» $rojeft Ein
fpriidjc ju erbeben haben, »erben hierburdj gemäft
tj. 2 beb Teichgefepe» oom 2$. Januar 1848 in

©erbtnbmtg mit g. »6 beb gufinnbigfeiWgefepe»

aufgefotbert, bitfe ©infprüche fpätejten» bis junt

30. Kooember b. Qö. bet bent ftöniglicbcn Bant*

ratb ju |>etn»6erg fdjriftlic^ anjumelben unter

ber ©etwahrtmg, bafeTiejenigeu, welche ftdj bi» ju

E
atuttem geitpunü nicht gemeibet haben, mit

teren SinWenbungen ttidit mehr werben gehört

»erben.

Stachen, ben 26. Oftober 1893.

Kamen» he» 8ejEfä*2lu»fd)uffe».

Ter ©orfipenbe:

oon ^artntann.

»r. 748 «»»Wufefriften
ittt SattbflfrtdjWbejtrf Stadien.

Tic jttr Änmelbung oon ?l nfprüc^en behufs

Eintragung in bn» ©ruttbbudh oorgefepriebene

fedjSmomstige Sru»fdjluhfrtfl für

bie ©entetnben
bc» 9lmt»=

1

gericfitSbejirfS
Läuft a6 am

Sfecfenbcmt SKontjoie 1. Wpril 1894

Ettpen ©upen
ff

SfniolbSroetler Türen Ü
SBilbenrath ••petnSberg ft

©ifilg- ©emünb ff

©ütbenich Tüten ft

ÖÜrtgett

©lehr
,ii

ld.Styrtf 1«94

Tie jur Qkmeinße
9lachett 'hörigen
ghtren A, B, C,

D, E, F, G, H

tt

unb J. .• .*
•

Tie bejügfidjen ©eftimmungen be» ©efepe» oom
12, Slpril 1888 lauten:

§; 48. ®ie mffjt bereit» sott bent SUntSgericpt

Oorgrftbenenfterfcmen, wridie oermeinen, bat! tbnnt

an einem ©ntnbftürfe; bas ©igentpam juflepe, fotoic

biejenigen 'ßerfouftu, welche oermeinen, bah ihnen

an bem ©runbftücf ein bie ©erfügung über oa»--

felbe befdjtmtfe.ttbe» Kcdft ober eine $ppotpef ober

irgenb ein aubere» ber Eintragung in ba» ©runb«

bud) beburfenbeä (Jiedjt juflepe, haben iljrc Slnfprüdjc

ttor Sttblauf einer Sluisfajlufefrift uon feep» ÜRottatcu

bei bem «mtSgeriept unter beftimmtn fatafter*

|

müßiger ©ejeichnung be» ©runbftücf» ntijumelben.

§. 50. Diejenigen, welche in ber $cit oom ©e*

ginn ber in §. 48 bejeicptietcit Jyrift bi» ju bem

Qnfrnfttreten ber eingeführten ©efepe ba» Eigen*

thum ober ein attberc» in ba» ©mnbbud) einju*

tragenbe» 9ted)t ertoorben haben, mttjfen ba»feibe,

fall» bie Slnnielbutig nicht bereit» früher erfolgt ift,

oor bem Qnfrafttrcteit ber cingcführten ©efeit

anmelben.

g. 51. Sott ber ©erpfUchtung jur 91nnielbimg

ftnb biejenigen ©erccptigten frei, loeldie ber Eigen-

thiimer in ©emähpeit be» g. 44 3!r. 4 oor Stblauf

ber 2lu8fd)luhfrift (§§. 48, 50) bem 9tmt«gerid)tf

angemelbet hat.

§. 53. 39er bie ihm obliegenbc Slionelbuitg

unterlägt, erleibct ben Ked|t»nncf)t[)cil, bah er fein

9tecfjt gegen einen Tritten, toelcher int rcblichen

©tauben an btc Kicptigfeit bc» ©mnbbud)» bn»

©nutbftiicf ober ein tHerfjt an bemfelbett ertoorben

hat, nicht geltenb tnad)en fatm, unb bah er 'ein

©orjugirecfjt gegenüber benjenigen, bereu Kecptc

früher al» bn» feinige angemelbet unb bentnächfi

eingetragen iinb, oeriiert.

Qft bie 3ßiberruflici)feit eine» SigcnthutnSitber«

gange» nicht angemelbet worben, fo ftnben bie

©orfepriften be» erften SLbfape» nach Ktahgabe ber

©eftimmungen be» §. 7 ?lnrocnbitttg.

§. 7. Ta» 3ferf)t, einen Eigcnthuntäübergang
rüdfgfingig ju ntadten, rairft, fofern bie 3Biber>

rnfltchfeit be» UeberganaeS nicht im ©runbburft

eingetragen ift, gegen einen Tritten, welcher ein

SHed)t an bem ©ruitbfHW gegen Entgelt erworben

hat, nur bann, mentt jur 3c*t biete» Erwerbe»
ber galt ber 9iücfgängtgmad)ung bereits etngetreten

unb biefe» bem Tritten befatmt war.

3>t Stnfchung einer fraft ©efepe» eintretenben

Sieberauftjebung eine» Eigenthum»tibergangei5

fittben btc ©eftimmungen be» erften 'Mbfape» ent*

fprechenbe Änwettbung.

Tie ß'dniglichen 2lmt»gerichte,

Wbtheliung für. @runbbuchfad)en.

749 ©efat«ntmad)ung.
Qm Hrtfdhtuffe an btc bieSfeitigen ©efamtt

machuttgett oom 20. Tcjentber 1892 (in @tücf 60)

oom 5. Qanttar 1893 (in Sstihf 2) unb oom
12. Qull 1893 (in ©tücf 82) tiefe» l>lmt»blattS

wirb Ijiertnit jur öffentlichen Sfetnitnift gebracht,

bah nunmehr bie Anlegung be» ©runbbuch» für
bie fäntmtltchett ©runbftiicfe ber ©emeinbe 29aU>>
feuefit erfolgt ijl.

Reinsberg, ben 23. Oftober 1893.

Sötttglidje» 9lmt»geri(ht n.
Kt. 750 ©cranntutadiung.
Unter ©ejugnabuie auf bic bieSfettige ©cfannt»

machung oom 22. Qunt b. Qs. -- Stüdf 28 be»

ÄmtSblatte» — oetreffenb bie Anlegung be»
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@runbbud)S für bic ©emeinbc (SggcrSbciin toirb I

hiermit befnnnt gemacht, baf? bte Anlegung bei?
'

©runbbuchS ferner erfolgt ift für

glur 1, SRr. 111 unb glur 2, 9tr. 139/99.

Spüren, bett 27. Dftobcr 1893.

Königliches Amtsgericht V<1.

Wr. 751 ^rtaunnnarfnutg.
'Cie Anlegung bcS ©runbbuchS für bic ©emeinben

©rofibau unb ttleinbau ift erfolgt.

Spüren, ben 27. Oftober 1893.

Königliches Amtsgericht Ve.

9lr. 752 !öefrtnntuta<htmg.
Ss coirb hiermit jur öffentlichen Kenntnis gebracht,

baf? bie Anlegung oon ©nmbbndjartifeln erfolgt ift

für folgenbe in ber ©emeinbc Düren gelegenen

^Jar/teüen

:

glur 30, »r. 631/208; glur 28, <Rr 170/61

Düren, ben 26. Oftober 1893.

Königliches Amtsgericht V.

9tr. 753 töefanntntadmng.
Auf ©runb beS §. 3 bei ©efefceS uom 12. April

1888 (@efeh>©ammt. ©. 52) unb bei §. 29 ber

allgemeinen Verfügung oom 21, Jiooember 1888

(3uft.»3Kinift.*!8l. @ 303) wirb bierburcf) befannt

gemacht, ba§ bie Anlegung bei ©ruiibbud)« erfolgt ift:

A. giir bie jum ©ejirfe bei Unterzeichneten Amts»

gerichtS gehörige

AataftergnminDc weifiert

mit Auijdjlufj:

I. Der na^be^eichneten ®arjetten:

glur 8, dir. 326, 1387/602, 1389/643, 865, 190,

731, 1343/424, 412, 426, 714, 1189,665,

803, 924, 1040, 1044.

II. Der im §. 2 ber ©runbbud)orbnung oom
5. 3)tai 1872 bejcid)neten ©runbfiütfe:

B. gilt bie nathbegeichneten ijkrjetten ber

Aataftcrgcmcinbc (fall:

glur 1, 'Jir. 68/2, 69/3, 41, 39.

glut 2, 9lr. 1123/178, 1222/209, 694, 697,
1275/122, 1276/122, 1277/123, 1278/123,
1313/352, 518, 517, 929/563, 594, 653,
1015/813, 860/814, 774, 1076/400, 419,

1335/423, 1083/450, 856/478, 479, 490,

495/1, 555, 1263/103, 114, 1063/280, 590,
674, 675, 818/24, 1235/313, 509, 507, 275,
930/563.

glur 3, Dir. 474, 477, 478, 654/548, 647/476,

61, 76, 358/1, 553/2, 852/286, 853/288,
294, 697/295, 869/392, 440, 472, 534,
724/550, 555, 557, 725/558, 651/567, 569,

867/587, 868/587, 729/588, 481, 716/479,

484, 717/482, 470, 471/3, 267, 850/318,

744/422, 451, 452, 715/471, 515, 554, 561,
562.

Die im §. 1 bei ©cjefceS oom 12. April 1888

aufgeführten ©ejefct treten bemnath in ©emäfibeit

bei §. 3 bei genannten ©efe|}eS in Kraft.

©emünb, bett 30. Ottober 1893.

Königliches Amtsgericht, Abtl). 111.

SHr. 754 törfanntmaehung.
Die Anlegung bei ©runbbuchS gemäß §. 2 ber

©runbbudjorbnuttg oom 5. ÜJiai 1872 ift erfolgt für
bie folgettben in ber ©emeinbe ttutergolbad)
belegenen IfJaraellat:

glur 23, 9fr. 522/233, 735/255, 749/431, 751/431,
752/431, 763/432.

©emünb, ben 2o. Oftober 1893.

Königliches Amtsgericht, Abtl). V.

»ert<httfl«ng.
Wr. 755 gut Amtsblatt Stiicf 47 oom

19. o. SOfri. ntug eS in ber Sefanntmadjung 9fr. 728
unter glur 16 in ber oiertlefcten geile nicht

695/67, fonbern 597/57 lauten.

£>ierju ber Oeffentliche Aitjeiger 9tr, 44.

$rucf oon 3. Ster cf cu in Halben.
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. Jlmtsblatt
bei* Sliwiglidjen Stegimma yt 5f<icfjctn

Snfirf 50. 9lu8gegcben ju Stachen, Sonnerjtng, bcn 9. 9?ooember 1808.

Inhalt feer (»Srretj-Iamrolnn«.

IWr. 756 Sa« »5. Stil cf enthält unter Dir.

2130: ©efaunimadjung, hetreffenb bie Slmoenbuttg

oeitiagimäfüg beftchcnbcr 3oUbefvciungen uttbSoll«

entuijugungen auf bie fpanitdjcn ©oben* unb ;^n=

buftvie«®rjeugniffe. ©om 28. Dftober 1893. SaS
38. Stürf enthält unter 92r. 2131 : ©crorbmtng,
betreffenb bie ßiitbmtfuug beb 9Jcüf)btagS. ©om
28. Oftuber 1893. Unter »92r. 2132: ©efannt*
umd)tmg, betveffeub ©cridpigutig ber bem interna«

tioitalen Ueberattfomnien über bcn Sifciibafjitfradjb

oevfeljr beigefilgten Gifte. ©om 13. Oftuber 1893.

Unter 9lr. 2 133 : ©cfanntmaihung, öetrcffenb bie 33er«

cinbavuiig crlcidjtcrnbcr ©orfdjnttcn für bcn tocrfjfcl«

leitigcn ©erfcljr jnnfdjen bcn 6ifcnbal)uen Seutfdp
lanbo ur.b GiiyeirtburgS. ©om 14. Ofto&er 1893.

yerarbnangen wnb ilrltittintmcuhmigeu
J»cr Jrntral-ileljÄr&rtt.

91r. 757 ©cfanntmadinng.

3ur VtuSbilbung oon Xtttnfchteritmen wirb aud)

im ,labre 1894 ein etwa brei SKonate ttmhrenber

Wurht« in ber MSniglit^eu Xurnlefjrer ©ilbung««

Vlnftalt in ©erlin abgehalten roerben.

Sennin jur (Sröffnttng besfefben ift auf Sienftag,

beit 3 Slpril f. 38-, anberaumt worben.

Reibungen ber in einem Üefjramte ,'ftehatben

©eroarberinnen fntb bei ber oorgefefcten SicnftbehOrbe

fpäteftcnS bi« $um 15. 3amtar f. 38-, 9ÄtIbitngen

anberer ©eroerbermnat bei berjenigen Königlichen

Üiegimtng, in beren ©ejirf bie ©etreffenbe roohnt,

ebenfalls bi« jum 15. 3anuar f 38- anjubringen.

Sie in '-Berlin roohnatben, in feinem Gebramte

fteljenben ©eroerberinnen .haben tfjre Reibungen
bei bau Königlichen ©piigei*©rüjibium fjierfetbft

ebenfalls bi« junt 15. 3anitat f. 38. angnbringen.

Sen SWelbungeit finb bie 'in Dir. 4 ber Slufnabme«

beftimmuugen oont 24. 'Jtoocmbcr 1884 fce^eirfjneten

Sdiriftftilcfe geheftet beijufügen.

Berlin, bat 18. Oftober 1893

Ser 'Diinifter ber geiftlicpen,

Unterridjt«* unb iliebicinahStngelegenheiten.

3m Stuftrage

:

Äuglet.

92 r. 758 ©efamtiutachuug.
©oftpaefetoerfehr

mit Sri tifd) = ßentral*9lf rifa.

©ott jefet ab toerben ©oftpaefete ohne Sßevtban»

gäbe im (Semidjt bi« 3 kg nach ©rittfdpßciitral*

Slfvifa jur ©efövberung jngelajen.

Sie ©oftpaefete ntüffen ftanrtrt roerben.

lieber bie Xayeit unb ©erfenbungSbebittgungen

ertbeilen bie ©oftanftalten auf Verlangen Slusfunft.

©erlin W., bat 25. Cftober 1893.

92eid)S*©oftarat/
I. Slbtljeilung.

S a dj f e.

Herorb tintigen ttrtb ilrliatttttmachntigctt

brr |lro«>i«iial örl)örben.

92r. 759 ©efanntmachung.
9?ach 9J2af;gabe ber oon bem §emt 'Hiinifter ber

geiftlidjen, Unterrtd)t8- unb $2ebijinal»8pgelegenheiten

[

unterm 15. Dftober 1872 etlaffaien ©orjd)riftai

roerben bie 8lufnahme«©rüfungeit für bie

£ehrer=Seminarc bei JRegierungäbejirf* 8lach«n für

1894 in folgenber Orbnung ftattfinben.

T. (filr bie ««pirnnten eoangelijcher ßonfejfton

:

©ei bem Seminar ju ©bepbt:
bie fd)rift(icht ©rtifung am 20. 3uti.

bie münbliche „ «21. 3ult.

II. jfiir bie '^Spiranten fatfjolifdjer ßonfeffion:

©ei bem Seminar jii ßornelimünfter:
bie fchriftttdje ©rüfimg am 1. Slugtift,

bie münbliche „ oom 2.-4. Äuguft.

©ei bem Seminar ju Ginntet):

bie fehriftlidje Prüfung am 6. SHürj,

bie münbliche „ oom 7.-9. aLWärj.

3u biejen Prüfungen roerben jugclafjen SdtulamlS«

©räparanben, roeiche bi« jtim 1 Dftober 189*4 ba«

17. SebenSjaftr ooKenbet tmb ba« 24. noch ni<hf

überjehritten haben.

Sie StRelbungen finb minbeften« bret ©Jochen oor

©egtnn bet ©rüfungen an ben betreffenbrn Seminar*
Sireftor ju richten unb bcnfelben beijufügen

:

1. btr ©eburtSfchtin,

2. ein 3mpfj<hein unb 32ebaccination«jd)ein, foroie

ein oon einem jur giihrung eine« Sienft*

ftegel« berechtigten Ärjte auägefteHte« ©ejunb«

heitSatteft,

3-^ein.oon ber ©olijeibehörbe bei Ort« auSgeftellte«
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fführungSatteft begw. ein Abgang$geugni§ oon

ber bis bafjin befühlen Lehranftalt,

4. ein Snignife beSjenigen kreiSfdjulinfpeftorS, in

beffen ©egirf fie wohnen, ober ihre AuSbilbung

erhalten.

5. bie Srflärung beS ©aterS ober an beffen

©teile beS ©ädjftoeTpflicfjttten, baff er bie

Wittel gum Unterhalte beS Aspiranten roäf)renb

ber lauer beS Seminar’ durfuS gewähren

werbe, mit ber ©efheinigung ber OrtSbebörbe,

bah ft «ber bie bagu nötigen Wittel oerfüge.

Aspiranten, bie auf ihre Welbung einen abmeifenben

©efdieib nicht erhalten, hob gu ber Prüfung guge<

taffen unb haben fidj am Tage nor bem ©eginn

berfelben perfönlich bei bem betreffenben Seminar«
Tireftor ju mclben

Tie nach beftanbener Prüfung gnf Aufnahme be=

ftimmten Aspiranten haben unter Witoerpflidjtung

ihrer ©äter refp. beren ©teffoertreter einen MeoerS

auSguftrßen. inhaltS beffen fie fidj oerpffiefjt« n, aße

oon ber Anftalt in baarem Selbe ober in Naturalien

empfangenen Unterftübungen gu erftatten unb aufjer

bem als dntgett für ben genoffetten Unterricht je

Treifjig Wart fiir jebeS in ber Anftalt angebrachte

Halbjahr gu Aaljlen,

1. wenn fie oor ©eenbigung ihrer AuSbilbung

baS Seminar, ohne bagu burch kranfljeit ge.

nöthigt au fein, freiwillig oerlaffen ober aus

bemfelbcn wegen mangelhafter güljrung unfrei*

toiflig entfernt werben foßten,

2. wenn fie fidj währenb ber erften fünf 3aljre

nach Ablegung ber erften Lehrerprüfung wei-

gern falten, bie oon ber juftänbigen ©rooingial--

ober gentralbehörbe ihnen ^ugewiefene ©teße

im öffentlichen Sdjulbienfte ju übernehmen.

Sohlen j, ben 24. Cftober 1893.

königliches ©robinAial*Sdjul doflegium.

0. 3henplip.
SWr. 7(50 Ükfamtttnadntng.
Mach Wafjgabe ber oon bem föerrn Winifter ber

geglichen, Unterrichts unb Webiginal Angelegenheiten

unterin 15. Cftober 1872 erlaffenen ©orfhriften wirb

bie Aufnahmeprüfung für baS fatbolifdje

£ehrerinnen*Seminar au Xanten im 3ahre 1894 in

ben Tagen oom 7.-9. Wärj ftattfinben.

3u biefer Prüfung werben Augelaffen fatfjotifhe

Sd)iilamiS'©rciparanbinnen, welche bis jum 1. April

1894 baS 16. Lebensjahr ooßenbet haben.

Tie Welbungen finb minbeftenS brei ©Jochen oor

Beginn ber Prüfung an ben Seminar*Tireftor §errn

Sppint au richten unb benfelben beigufiigen

:

1. bet SeburtSfdjein,

2. ein Smpffdjein unb NeoaccinationSfhein, fowie

ein oon einem gur giifjrung eines Tienftftegels

berechtigten Argte auSgefteßiteS @efunbh«itSatteft,

3. ein oon ber ©oiigeibehörbe beS DrtS auSgefteßte«

fführungSatteft begw. ein AbgangSgeugnifj oon

ber bis baf)in befudjten Lehranftalt,

4. ein beSjenigen kreiSfhulinfpeftorS, in

beffen ©egirf fte wohnen ober ihre AuSbilbung

erhalten,

5. bie Srflärung beS ©aterS ober an beffen ©tefle

beS Mächftoerpflichteten, bah et bie Wittel gum

Unterhalte ber Aspirantin währenb ber Tauer

beS Seininar SurfuS gewähren werbe, mit ber

©efdjeinigung ber OrtSbehörbe, bah er über bie

bagu nötigen Wittel oerfiige.

Aspirantinnen, bie auf ihre Welbung einen ab’

Weifenben ©ejdjeib riicfit erhalten, ftnb gu ber ©rüfung

3ugelaffen unb haben fidj am Tage oor bem ©eginn

berfelben perfönlich bem ©eminar*Tireftor Cppiitf

gu metben.

Tie nach beftanbener ©rüfung gur Aufnahme

beftimmten Aspirantinnen haben unter Witoerpflieh*

tung ihrer ©ätcr refp. beren Steßoertreter einen NeoerS

auSgufteflen, inhaltS beffen fie nah ©eenbigung ihrer

AuSbifbung im Seminar jebe oon ber königlichen

Regierung, beren ©etirf fie gugeroiefen werben, ihnen

übertragene ©hulflefle gu übernehmen unb minbefienS

fünf Sahre au oerwalten, im SeigertmgSfaße aber,

fowie im fjfafle ber burh ihre fJfühnmg oerantahten

ober ber nicht burch ihren SefunbheitSguftanb noth*

menbig geworbenen freiwißigen Entfernung oon ber

Anftalt oor ©eenbigung ihrer AuSbilbung:
a) aße oon biefer erhaltenen" Unterftühungen gurüd*

»uerftatten unb

b) für jebeS in berfelben gugebradjte Semefter

ein Unterrichtsgelb oon 30 W. gu gahlen haben.

Sobleng, ben 24. Cftober 1893.

königliches ©roDingial*6djut*Soßegium.

o. Sfcenplij.
©r. 761 tBffamttotatfmttfl.

Mah Wahgabe ber oon bem .fierrtc Winifter ber

geiftlidjen, Unterrichts unb Webiginal*Angelegenheiten

unterm 15. Cftober 1872 erlaffenen ©orfdjrifteit wirb

bie Aufnahmeprüfung für baS fatholifche

Lehrerinnen*Seminar gu ©aarburg im Sahre 1894
in ben Tagen oom 6.—9. Wärg ftattfinben.

ßu biefer ©rüfung werben gugelaffen fatholifche

Sdin<amts ©riiparanbinnen, weihe bis gum 1. April
1894 baS 16. Lebensjahr ooßenbet haben.

Tie Welbungen ftnb minbeftenS brei ©Jochen oor

©eginn ber ©rüfung an ben Seminar Tireftor §erm
©hulrath Wiindj gu richten unb benfelben beigufügen

:

1. ber ©eburtsfdjein,

2. ein 3ntpffdKin unb ©eoaccinationSfhein, fowie ein

oon einem gur gflhrung eines TienftfiegelS

berehtigten Argtc auSgcfteßteS ©efunbheitSattejt,

3. ein oon ber ©oligeibchorbe beS Orts auSgeftettteS

fführiingSatteft begw AbgangSgeugnifj oon ber

bis bahin befudjten Lehranftalt,

4. ein Beugnijj beSjenigen kreiSfdjulinfpeftorS, in
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befftn Vejtrf fit wohnen ober ihre AnSbifbung

erhalten,

f>. bie Srflärung be« Vaters ober an beffeu ©teile

beS RächfioerpfIid)teten, bafc er ble SRittel jum
Unterbalte ber Aspirantin roäljrenb ber Dauer
beS ©iminar*öurfuS gewähren werbe, mit ber

Vefdjeinigung ber DrtSbeljörbe, bafj er über bie

baju nötigen SKittcl oerfüge.

Aspirantinnen bie auf ihre fRelbnng einen abwei«

fenben Sefcheib nidjt erhalten, finb jtt ber Prüfung
jugelaffen unb haben fid) am Dage oor bem Vegimt

berfetben perfönlich bei bem Seminar^Direttor Schul*

rath SKündj ju melben.

Die na<h beftanbener Prüfung jur Aufnahme
beftimmten Aspirantinnen b°&en unter SKitoerpflidj*

tung ihrer Väter refp. beren Stelloertreter einen

ReterS auSjufteHen, inhalts beffen fie nach Veenbi*

gung ihrer Ausbildung im Seminar jebc oon ber

Königlichen Regierung, beren Vejirf fie jugemiefen

werben, ihnen übertragene ©chulftelle ju übernehmen

uttb minbeftenS fünf 3ahre ju penoalten, im SCÖei*

gerungSfalle aber, fotoie im gaüe ber burd) ihre

g
flljrung neranlafeten ober ber nicht burd) ihren ©e*

nbheitSjuftanb nothroenbig geroorbeiien freiwilligen

Entfernung oon ber Anftalt oor Seenbigitng ihrer

AuSbilbung :

a) alle oon biefer erhaltenen Unterftii|ungen ju*

rüefjuerftatten unb
b) für jebeS in berfelben jugebrad)te ©emefter ein

ÜnterridjtSgelb oon 30 9K. ju johlen haben.

Sobfenj, ben 24. Oftober 1893.

Königliches ifjrooinjial SdoiMSoHegiicm

o. 3t>enpli6.
»erot-bnuugrn unb tirknmttmad)ungrn

brr ftrgirrnitg.

Rr. 762 'Der -ptrx Obcrprnfibent Ijot bem
Vorflnnbe beS Rljeinifdien Vrooitijial-AuSfchuffeS

für innere SRiffion roibermflid) bie ©cuef)migung

ertfjeilt, für gn^cfe ber inneren QJftifion in ben

fahren 1893, 1894 unb 1895 eine DmiSfullefte

bei ben eoangelifchen Vewobnern ber Rheinprooinj

abhalten ju laffen. Die Äoüefte Wirb burd) bie

VreSbpterien ber eoangelifdjen ©ctneinben bewirft

werben.

Aachen, ben 6. Rooetnber 1893.

Der RegienmgS^rüfibent.
oon $artmann.

Wr. 768 Die bieöjährige §»engftförung rinbet

im hieftgrn RegierungSbcjirte an rnichbejeidineten

Derminen Statt:

1.

in Cinnid) am 27. Rouentber b. ^8., Vor*
mittags 10 Uhr,

2.

in Duren am 27. Rotember b. ^$8., Rad)*

mittags 2*/4 Uhr,
8. in Aachen am 28. Rooember b. Rad) s

mittags 2*/* Uhr,

4. in Viitgenbad) am 29. Rooember b. $$.,
33ormittagS 11 Uhr.

Andren, ben 31. Dftober 1893.

Der Regierunqä>Vräfibcnt.

ftn Vertretung: oon Vrcmer.
Rr. 764 Der fyrnnj Cpljouen aus ffrlooerid)

hat ben für ihn am 6. Dejcmber 1892 unter

Rr. 2317 ju 48 Rfarf für baS laufcnbe ^at)r

auSgcfertigten, »um $Snnbcl mit jungen Schweinen
unb Obft berechtigenben ©eroevbefcbein oerloren.

Radjbem toir eine jweite Ausfertigung biefeS

©ewcrbefcheinS ertheilt haben, erflären wir bie

erftc Ausfertigung hirrburcf) für ungültig unb
forberu bie Volijeibepörben auf, biefelbe, falls fie

oorgejeiqt werben foütc, anjufjalten unb an unS
einjureiajen.

Aadjen, ben 7. Rooentber 1893.

Königliche Regierung,

Abteilung für oiTefte Steuern, Domänen
unb gorften.

Schneegans.
Rr. 765 Jjerfonal-ChronUc.
Der Amtsrichter (Siemens in XBegberg würbe

als ünnbridjter jutn 1. Dejember er. an baS

ßanbgevicht bierfelbft oerfefct unb ber ©eridjtS--

affeffor ÜMinfcnbcrg in Reinsberg oont 28. Cftu*

ber er. ab jur RedjtSamoaltfchaft bei bem Amts-
gericht in ftülid) jugelaffen.

Der @erid)tSfd)reiner St anjleirath Vaufd) hierfeib ft

würbe oom 1. gjebruar 1894 ab mit sf3enfion in

ben Ruheftanb oerfept.

Vom 1. Dejcmber er. ab ift her ©erichtö»

fchrcibergehülfe König in Örfelenj junt ©erirfjtS*

fdjreiber bei betn Amtsgericht in Vithurg ernannt
unb ber ©eridjteicbretbergehülfe RfiSpagel in

SBnlbbrocl an baS Amtsgericht in ©rfelenj oerfept

Worben.

glrrerbmittge» o»& ilflianntmarf)ungrt»
anberrr ^ehärben.

Rr. 766 Vrfanntnuuhung.
Die ©emeinbe Oberbrud) benbfichtigt, jum

Schuh gegen baS feodtwaffer ber Roer ihre im
3af)te 1883 am Sierbanm heracftellten Damm*
anlagen ju erweiteni unb aufeerbem jum Schup
ber oafelbft jur Abführung beS ^>od)waffers ber

SBurnt angelegten Sdpeufe einen Reinen Damm
ju crrid)ten. DaS ju biefem ©ehuf oon bem Canb*

meffer A. Dohntett auSgearbeitetc ‘fSrojeft unb ber

juaehörige ©lan ftnb bis jum 25. Rouembcr b. ^8.
auf bem Königlichen CanbrathSanite ju Reinsberg
ju ^ebermannS (Sinfccht aufgelegt.

©etheiligte, meld)e gegen biefeS ©rojeft Sin*

fprttdje ju erheben haben, werben bietburch gemäfe
§. 2 beS DeichgefcffeS »om 28. Januar 1848 in

Verbinbung mit §. 96 beS SuftanbigfeitSgefepeS

aufgeforben, biefe öinfprüche fpäteftenS bis jum
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30. Dlooember b. $j«. Bei bem Königlichen Ganb»
|

ratf) gu ^einäberg icfjrxftUct) angnmelben unter

ber Verwarnung, bag diejenigen, weldje fttf) bis gu
genanntem gcitpunft nirfjt gemelbct haben, mit

Späteren Einwenbmtgcn nicht mehr werben gehört i

werben.

Aadjeit, ben 26. Cftobev 1893.

DlnntenS be« SSegirfS»AuSfdjuffe«.

der Vorfihenbe:

Don ©artmann.
Dir. 767 Verordnung,
betreffend tun Sd»uf; Ber ©ühncriagb.
Auf ©runb bcS §. 2 bee (Metses oom 26. Februar

1870 über bie Schongeiten bcSSÖilbe« (©.»$. ©. 120)

in Verbindung mit §. 107 be« ©eiche« über bie

guftänbigfeit bet Verwaltung«» unb Verwaltung«*
gerichtSbebörbcn oom 1. Sliiguft 1883 (©.»©.
•is. 237) wirb für ben Umfang be« ^Regierung«»

6egirf« Aarfien ber Veginn ber <©<hongeit für »leb-

hühner auf ben 17. Dlooember b. Q«. feftgefefet,

fo baß ber 16. Diuoentberb. »«. ber Icjjte Qagbtag ift.

Sladjen, ben 7. Dlooember 1893.

der ®egitfS*Auö{d)ntj gu Aachen,

fjrowein.
Dir. 768 durch Unheil ber II. ßioilfammer

bf® Königlichen iianbgerichts gu Soblttij oom
29. September 1893 ift ber Stefan Öante« au«

üujem für abroefenb erflärt worben.

Köln, ben 28. Dftober 1893.

der Oberstaatsanwalt.

Dir. 769 durch Urtheil ber II. Ewilfammet
be« Königlichen ilanbgericht« tu Eobleng Dom
29. September 1893 ift über bie Abroefenhcit be«

3afob Seherer au« Eobern ein .geugenoerhör oer«

orbnet worben.

Köln, ben 28. Dftober 1893.

der Oberstaatsanwalt.

Dir. 770 C effentliehe Gabiutg.
die ber ^Bcrfon unb bent Aufenthaltsorte nach

unbefannten Erben oon SBilhelm Knipp in »ülid;

unb (Sari Caufö in Qülirf) werben gur Söahrung
ihrer Dlechte an ben unter Slrtifel 318 begiehungS*

t

weife 337 ber ©emeinbe dücfclhoben eingetra»
j

genen ©runbftücfen:

1. f$-lur 38, tpargelle 445/48, dooeraeferbenben,

SBiefe, 5,63 Ar grofs;

2. glur 38, VargeUe 456/47, bafelbft, VJiefe,

11,96 Sir groß, auf
ben 8. Januar 1894, DRittagS 12 Uhr.

oor baS untergeidjncte Amtsgericht gelabcn.

SBirb ein Slttfprud) nidjt angemclbet, fo erfolgt
j

bie Eintragung be« AcfererS Slbolf ,(treubet in

©ücfelhooeu als Eigentümer bet genannten

©runbftücfe in ba« ©runbbud).
Erfcleng, ben 3. Dlooember 1893.

©erichtSfd/reiberci III be« fiöniglichen SlmtSgericht«. I

Dir. 771 Vcfanntmöchnng.
die Anlegung be« ©runbbuch« für bie ©emeinbe

Goebenidi ift begonnen.

Srfeleng, ben 3. Dlooember 1893.

fiöniglich«« SlmtSgericht, Slbth- II.

Dir. 772 Vctannimadinng.
Stuf ©runb be« §. 43 be« ©cfe^c« über ba«

©runbbuchwefen unb bie gwangSooUftrecfung in

ba« unbewegliche Vermögen im ©eltungSgebiete

be« »iffciiiifdjen D?ed)t« oom 12. April 1888 wirb

hiermit gur öffentlichen Kenntnijj gebracht, bafj

mit ber Slnlegung beö ©vunbbud)« für bie ©emeinbe
Vangertoehc begonnen ift.

die AnicgungSarbeiten finben auf gimmer Dir. 5

unb 6 be« untergeidmeten SlmtsgeridjtS ihre Er
lebigung.

düren, ben 3. Dlooembcr 1893.

fiöniglidjeS SlmtSgericht Vc.

Dir. 773 SUfamitmadiung.
ES wirb hiermit gut öffentlichen fienntnij?

gebracht, baft bie Slnlegung eine« ©runbbuchavtifel«

erfolgt ift, für folgenbe in ber ©emeinbe düren
gelegene SßorteUc

:

glur 26, Dir. 83/15.

düren, ben 3. Dlooember 1893.

Königliche« Amtsgericht V.

Dir. 774 ©efamtttnathung.
§n ©emäßheit be« §. 3 be« ©efefce« über ba«

©runbbudjroefen unb bie gwangsuoliftrerfung in

ba« unbemeglidje Vermögen im ©cltungSbcreiche

be« fRhcinifchcn DledjtS oom 12. April 1888 unb
unter Vcgugnahmc auf bie Sefanntmachung oom
16. »aminr 1893, in biefem Amtsblatte Dom
19. Januar 1893 — ©tücf 3 — wirb befannt

gemad)t, bah hie Anlegung be« ©ntnbbud)« weiter»

hin für nad)be*eid)nete ©runbftücfe ber gum Amts»
gerichtSbejirf Eupeu gehörigen ©emeinbe

«ettent«
erfolgt ift, nämlidj:

ftlur 1, Dir. 42;
glur 3, Dir. 115/0,64;

fylur 4, Dir. 42/2, 45, 262/48, 263/50, 217/52,

266/61, 319/59

;

ftlur 5, Dir. 14, 55, 246/16, 71, 237/130;

fylur 7, Dir. 132, 395/8, 12/1. 110;
glitr 8, Dir. 485/0,128, 317/78 unb 313/85.

Eupcn, beti 4. Dlooembcr 1893.

Königliches Amtsgericht, Slbtf). II.

Dir. 775 Es wirb Inerbuvd) im Slnfdjluh an

bie 'Äefanntmachiiugcn oom 5. ?ium unb 10. »uni

1893 {AnrtSblatt Stücf 26, Dir. 423, 424, Stücf 27,

Dir. 445) girr öffentlid/en KenntntB gebracht, baß

bie Anlegung be« ©runbbud)« (§. 3 bcS ©efeheS

oom 12. April 1888) erfolgt ift:

a) für ben ©emeiubeßegirf <ff<htt»eUer, CanbtreiS

Sladjen, mit Ausnahme ber ^largcllen fylur 3,
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9h. 60, 61, 232/62; glur 8, 9h. 76, 81;
glur 24, 97t. 105, 173, 174, 468/172, 31;
glur 25, 9h. 27; glur 28, 9Jr. 53, 218/54,

219/54, 103/62; glur 33, 9h. 24, 40,
glur 34, 9k. 288/18, 120; glur 35, 9k. 120,

121
;
glur 36, 9k. 147; glur 37, 9k. 283/1;

für bie biäljeron in bctä »nlegungöuerfaljrcn

nidit einbegriffen« ilarjette glur 27, 9k.
540/0,96 ift bie Anlegung bei ©runbbud)--

artifetS erfolgt.

b) für ben ©emeinbebejirf ©roid), CanbfreiS

Siarffen mit ÄuSnnljme bev ißarjetten glur 2,

9k. 77/17; glur 3, 9k. 05; glur 6,

9tr. 83, 84; glur 17, 9k. 71; glur 22,
9?r. 283/142, 201, 205; glur 23, 9k. 177;
glur 26, 9ir. 46, 246/43; glur 39, 9k. 102;

glur 42, 91 r. 83, 84, 94.

Gfdjmeiler, ben 6. 9louember 1893.

ftönigltdfcS 9imtegeii(f)t,

Slbtljeüung für ©runbbud)fnd)cn.

9k. 776 ©efam«tutad)ni»g.
gm 9infd)lnf? an bie bieäfeitigen ©elannt*

marfiungen tumi 19. guli 1892 nnb 22. $!cjember
1892 »nirb fjierbuvd) befannt gemacht, baß bie Än«
legung beö ©runbbudjS nunmehr oud) erfolgt ift

für folgenbe in ber ©emcinbe ©tolbrrg gelegenen

©runbitfitfc:

b) £>ie anlegungSpflid)tigen

:

glur 1, 9h. 108;

glur 2, 9k. 86;
glur 4, 9k. 128/5;
glur 11, 9k. 3:

fflut 12, 9k. 173/4;

glur 15, 9lr. 95.

b) Die nidjt anlegungiäfflidjtigen

:

glur 1, 9lr. 293/0,15, 302/20, 296/29, 294/0,30,

300/30, 306/0,32, 140/114;

lur 2, 9lr. 336/21, 343/21, 84, 331/101, 316/0,104;

lur 3, 9k. 322/1, 324/17, 326/17, 328/19,

336/0,24, 303/43;
glur 4, 9k. 187/23;

glur 5, 9k". 542/0,30, 541/0,32, 540/0,41,457/45,

458/45, 484/77, 480/83, 482/83, 95, 383/132,

384/132, 536/132, 463/159, 471/160, 486/160,

473/162, 469/164;

glur 6, 9k. 130/5, 334/23, 336/23, 338/23,

134/30, 135/31, 321/0,55, 326/55, 328/55,

331/55, 346/70;

glur 8, 9k. 68/47, 134/47, 159/47, 161/47,

163/47, 164/47, 201/48, 191/50;

glur 9, 9k. 160/2, 152/6, 153/13, 162/0,18,

25, 163/0,26, 165/26, 167/26,’ 169/28, 171/29,

157/30;

glur 10, 9k. 1 1 1/0,27, 115/0,42, 117/43;

glur 12, 9Jr. 152/4, 193/4, 194/6, 92/24, 165/24,

93/25, 26, 27, 28;

glur 13, 9k. 345/6, 322/10, 414/10, 415/10,

416/11, 417/11, 351/12, 360/12, 359/13,

354/14, 15, 411/16, 418/16, «tf, 420/16,20,
150/85.

glur 14, 9lr. 276/1, 277/2, 275/3, 286/10, 287/10,

256/19, 31, 83, 342/85, 344/85, 345/86,

142 144.

glur 15,' 9k. 593/40, 595/40, 615/93, 613/102,

213, 279, 282, 597/309, 599/311.

glur 16, 9k. 143, 144, 156/146.

glur 17, 9k. 1, 2, 171/4, 236/40, 131/112.

©totberg, ben 4. 9iooember 1893.

Stäniglid)cö SlmtSgeridjt,

Slbtijeilung für ©runbbudjfndjen.

|)ierju ber C effentliehe 9lnjeiget 9tr. 45.

I>ru<t Bon 3. Sterilen in Uneben.
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Jmtsliliitt
bet &öitiftUrf)cu SRegicrimfl j« fWadjctt.

Stütf 51. SluSgegcben ju Stadjen, Donnerjtag, ben 16. 97ooentber 1898.

jlrret'Pttttttgm trab tfrltaiuitmadjmtgru
bet ientta(-$rlrörben-

91r. 777 ©rfamtlmncbnnfl
wegen StuSreidpmg ber Oicifje II ju

ben Sebulbuerfdtreibuugen bev Vreu&ifdjcn fonfo*

Übirten 4°/0igen Staatsanleihe uon 1884.

Die Qittüft^etne ERcifjc II 'JJv. 1 bi« 20 ju ben

Sd)ulbuerfd)reibungen ber ^reufjifdjeit foitfolibnteii

4 projentigeu Staatsanleihe uon 1884 über bie

Ainfen für bie 3e,t 1)01,1 *• $nmtar 1894 bis

31. Dezember 1903 nebft ben Ülmneijungeu jur

Abhebung ber folgenben SReifjc werben oom
1. Dejentber 1893 ab uon ber Kontrolle ber

Staatspapicre hierfelbft, Cranieuftraffe 92/94 unten

linfs, Vormittags uon 9 biS 1 Utjr, mit äuSnafjme
ber Sonn» unb /fefttage unb ber lebten brei ©e*

frf)äftetaae feben üftoitatS, auSgcreidjt werben.

Die 3inSfd)eine fönnett bei ber Kontrolle felbft

in Gmptang genommen ober burd) bie fRegicruttgS*

.."Dauptfaffen , foiutc in ffratiffurt <W
sdW- burd) bie

Äreiatafie bezogen werben. 23er bie Gmpfmig*
nafjme bei ber Kontrolle fel6ft münfeht, bat ber*

felbett perfön(id) ober burd) einen Beauftragten bie

jur ülbf/ebung ber neuen iWeilje beredjtigenbeu 3inS»

idjeinanmeifungen mit einem ©erjeidptiffe ju über»

eben, ju melajem ffonmilare cbettba unb in §aui»

urg bei bem Staiferlicfjeu ^Softamte SRr. 1 unent*

gelttid) ju haben finb. ©eniint bem Ginretdjer

eine munmerirtc illarfe n(S GmpfaitgSbcfdjeiniguttg,

fo ift baS ©erjeirtjnifj einfad), münfeht er eine auS*

briicflühe ©efdjeüüguna, fo ift cs boppclt uorjulegcn.

ftm lenteren /falle erbrüten bie Ginrekijev baS eine

Gyempfar, mit einer GmptangSbefdjrinigung oer*

feben, fofort jurütf. Die 'JJlarte ober GntpfangS»

befdjdnigung ift bei ber Stucrcidjung ber neuen

3tnSfd)eine jurüefjugeben.

3 n Srfjrif twedjfel fann bie Kontrolle
berSiaatSpa piere fid) mit ben Qnhttbern
ber

,
3* ll ®f t*> e * naritoe ^fun 9 cn nlt^i ein*

laffen.
2öer bie Aitibfdjeine burd) eine ber oben genannten

^Jrouinjinltnffcn bejielien will, f)at berielben bie

Vnweifungen mit einem boppclten ©erjetebniffe ein*

jureidjen. Das eitle 2$erjcid)nif5 wirb, mit einer

GmpfangSbcfcbcimgung uerfehen, fogleid) juriief»

gegeben unb ift bei SuiSbänbiguftg ber 3'n3fd)eine
tuieber abjuliefern. Formulare tu biefen ©erjeid)*

niffen finb bei beit gebatpten fJrouinjialfaffert unb
ben uon ben Stöniglicben SHegicriutgcn in beit Stints*

blättern ju bejcidgitcnben tonftigeu Staffen unent*

gcltlicb ju haben.

Der Ginrcichung ber ®.d)utbucrfd)rcibungen bebarf

eS jur Grlangung ber neuen 3>t|Sfd)eiite nur bann,

wenn bie 3it,®ici)ei,1fltUDe ifung(!I> abfjanben getom*

men ftnb, in birfem /falle fino bie Sdjulboerftbrei*

bungen an bie Stontrotle ber Staatspapiere ober

an eine ber genannten fpnwinjialfaffcn mittels

befonberer Gingabe einjureid)en.

©erlin, ben 2. Üioueinber 1893.

^auptuerwaitung ber StaatSfdjuiben.

uon .poffptann.

yerorbnungen unb tfeUanntmadjungf«
Per IJrouittjial-ticljorbcli.

9ir. 778 ©efannttnadrang*

2iad) ®la&gabe ber burd) bas
(
iRefcript beS fperrn

ttJlittifterS ber geifttic^en, UnterriajtS* unb SKebijinat*

'Angelegenheiten uont 15. Dftober 1872 erlaffenen

©rflfimgS*Orbnung follen bie Scminar*Gnt»
laff ungS »Prüfungen für ben DtegierungSbejirf

Sladjeu bejiehungSioeife in Verbinbung mit benfclbeti

bie Prüfungen ber nidjt feminariftifcb gebtlbeten

Ganbibaten für 1894 in folgepber Orbnung fiattfinben.

I. /für bie Ganbibaten ebangeiifc&er Gonfeffion

:

©ei bem Seminar ju fRljepbt:

bie fdfriftlidfe tfäntfung uom 161—18. 3itli,

» miinblidje „ .» 23,—25. f^gli.

II. gür bie Ganbibaten f attjol Lf^cr Gonfeffion

:

©ei bem Seminar ju G orneiimünfter:
bie jdjriftiidje ©rüfuag uom 19.—21. 3uli,

„ münbliche f . 26.-28. Spli.

©ei bem Seminar ju Eiunir^t
bie f<$riftlid)« ©riifung uom 12.— 14. 3Rärj,

, münblicpe . „ 3.-5. Hpril.

Ganbibaten beS Sehramts, wel^e ftth biefen $rü«
fangen unterziehen motten, haben nunbeftenS 3 SBo^en
uor bem ©rüfungStermine

:

1. ihr Daufzeugni§ refp.i ihren ©eburiSfthein,

2. baS eine« jur gül/rung eines Dienfi»
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ftegel« berechtigten ülrjte* ü6rr ihren normalen

@efunbheit4juftanb,

3. ein amtliche* 3fU9n'6 *^fr % fitHiih** '-Ber

halten unb

4. einen felbflgefertigten 8eben*(auf

bei un* einjureichen unb, foferti fie nicht oorher einen

abtoeijenben SPefe^eib erhalten, fid) am läge uor bem

Söeginne ber Prüfung unter öeibringung einer

glrr»rfr«titn0ttt «Nb feliannt-

9tt, 719 9tachweifung ber l)urchichnttte.-2Kartb unb öabenprcife fftr Sinturalien unb anbere

I, 9J! a r t t *

Sliamen
A.

SBei&en 91 o g g e n ‘ © c r ft e

ber
«

1

gut d mittet
fl
gering gut mittel

!
gering

I 7
gut

(
mittel gering

©tabt. 1 II 3 !

Grä toften je 100 Kilogramm
St. _JL St. n St. Sf- St. $f St. m ii

si. Sf. St. Sf. St. ®f. st. m.

Staren . . 17 IG 25
J

15 50 16 _ 15
i!

13 13

- 14 25 17 — 16 i — 1 14 50

®flmt . . . 15 31 14 31 — 14 13 r;-
~ — — _

|
1

—
(Stfeleuj . . 15 63 15 13 14 63 13 70 12 70 —

<

— _ 1
f _ —

(Sfchweiler. . 15 75 - _ — — 14
_ — e _ __ i _ —

(Supen . . . 18 — — — 15 — 1
—

i

'

— 12 50!

J_L
—

Jülich . . . 15 75 14 75 — 14 50 13 25 j
— — — f— —

9Jtontjoie . . — — — 1

1

— .1

-h
— 1

|j

•

j
!

*

«

—
©t. Sith . . 16 50 __ — — — 15 50 - — 13 —

Dunhfchnitt 16 28 — — - 14 69 |
- — : — 14 17 —

1
— r— —

I. 3J?arJt*^Sreife:

B. Uebrige 3Warft»ftrtilel.’

©trab
lTT "“* ** 1 '

^letfd,
x= • : " tx “~1 “Hr*

=TT=t!

Stein»

fohlen

35teiin*

a. b. Cs

“
i 1

©petf

(gcräu»

djcrt)

<£&» Gier flOlj

(tot) JU»

L
V™ Don ber

j
uom

1

Salb» butter gcridjtet.)

©* fofterww
srrumtn*

ie 100 SKIogr.

Ul. ffif.

Sleulc
J

33aud) 1
ne*

i
mei«

<f'i tollen foften

inn Ozi

foftet

St. SM St. Sf.

foitd]e«In ßiloaramm
3». W.-3R. *f. VI St. Jfj|Sl JL St. S!. st Si. Sl. Sf

6 50 5 50 16 ^.

.

1 70 1 20 i 70 1 70 1 60 1 80 2 75 6 1 90 7 68
6

7

8*

6
u

45 12
80

90 1 40 1 20 i 50 1 10 1 30 1 60 2 50 6 31 1 50 7
7

4
5«

80
13

12
7«

1 30 1 20 i 60 1 20 1 20 1 60 2 40 5 1 80 8
ft 04 — _ !“ SO

1 50 l 20 i 60 1 30 1 40 1 60 2 50 6 1 80 7

7 — 6 — 14 50 1 40 1 20 i 80 1 40 1 40 1 60 2 80 6 2 80 7 50
7

6
ss

35 3
L is

5012
29

1 80 1 30 i 60 1 20 1 50 1 60 2 60 6 1 50 9
6 «7

— — 12 64)

1 60 1

1

40, 1 70 1 40 1 80 60 2 80 5 40 2 10

6 — 6 — 12 — 1 30 — *>j 1 50 1 10 1 50 40 2 60 4 50 1 90 7

6 28 5 29 13 23 l| 50 1 20 i 68
1

1 30 1 46 1 60 2 62 5 65 .1 91 7 60
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febftgefcrtigten bettffdjen unb (ottinifc^en ffrobeftbrtfi' Prüfung perfflnticf) ju metben.

bei bera bctreffenbeu Scminar-Sireftor jur 5mpfong= Sohlen*, ben 24. Oftober 1893.

nafjine nähret äRittfteiliingen über ben ©ang bet S0nig[td)eb ffrooin*ial*©d)ttl*(fcoflegium.

oon 3&enpli|.

madjungm brr Kegirrnng.

Oebcnbbcbürfiiiffc tu bcu ©täbten beb SWegierongbbejtrfS Stadien für ben Wonnt Oftober 1893.

ff r e t f

©etreibe

frafet

gut mittel

li

gering

(£$ foften je 100 Kilogramm
ffi. *f

|
St. 4'f.

Ueberfdjlag bev ju Warft

B. Uebrige Warft»Strti!eI

fr ii t f e n f r fl d) t e.

gebvad)tcn Ouantitfiten ffu<b‘ gvbfen
j
g, ,

2Bei> iMog*
‘

, uieijett (getbe)jumj
,

° "e”

pit ge" ©crftefrarcr
l.

(*e,fec)

=—— efe*

Oinfen Sartoffeln

jen gen

i?ad)®elDid)tbmengcr

100 SHograutm

weijen (getbe)jumj
j.

Oinfen SS

1
Podien 1

(Wei6e)
JL ,

®b foften je 100 Stilogramm

Hl. Vi. I m. w- II fl». M t 3R. W - 1 i

II. Oaben*ffretfe tu ben testen Sagen beb Wonatb:
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Bnmcrfung T. He SJfatftpMif« für SBcitcn, iRoggtn, ©erftt, $afu, §t« unb Stroh Ruh bei Grrtelrnj birjueigrn

be« SJlerltorte« SteuR int 8tagtmmg*bejitf $üffeIborf.

Bumerfnitgll. ®ie Shrgütuttg für bi' an Iruppett Ptrabreichte Sourage erfolgt geniäfe Sri. XI. §. 6 be« ÖJeietje«

pom 21. 3nni 188" (9t.*®.*9l. S. 246) mit einem Buffthlage Bon fünf Born ©iinbert nad) bem fCurebleiimtt ber böh'tcn

%age*Breifc be« Rolenbermonnt«, loelrfier ber 2iefermtg nornuigeganaen ift. tBei ^ftfteSim« be* SlfrcbfctnfttNtttiM »erhell

bte greife be« ©anirtBrarftottt» betjenigen 2iefemnflfoetbanbe« tu Örunbe gelegt, ju »rlcpem bie betfniligte (üemeinbe gehört.

Ile al« Ijöittfte lageJpreife be« Slonat« Cftober 1893 für Jj.lfer, $eu unb Stroh feftgefteUten SSetrnge — emfcbtienttö) be*

Buffdjlag« Bon fünf Bom tuubert — ftnb bei ben eiitjetnert Sjauptmarttarten an betreffenber Stelle itt Meinen .Sohlen unter

bei Stinte erfufjtlid) gemocht.

Bachen, ben 9. SRobemhtr 1898. • Der flegieriingS.Sfitäfib'nt. 3* Certtetung: Don Bremer.

Är. 780 ftönigb TOajeftät Roben bem
Sabinen Stunftgeroerbeoerein mittel« Slflecbßdiftet

Crbre oom 1. b. 3Kt4. bie Erlaubnifj ju eriRfilen

geruht, jU ber ifjm oon bet ©roBherjogiid) Sabiidfen

Regierung geftotteten öffentlichen Kiwjpiefung ron

gofbenen unb (ilbertten ©egenftäitben jum Veften ber

pott iRm Dtrfolgten .Qwecfc aud| tn ben fßrotiiitjen

W^eittlanb unb ©efien-Vaffatt Soofe }u dertreiben.

#u biefer flotten« biirftn 100000 flooje )u je 1 'Dior!

auägegeben werben, roäRrenb bie Slnjof)! ber ®ewinne,

weltRe tn 2 AieRungen — am 8. Vooember 1898

unb am lö. uRärj 1894 — gezogen werben ioflen,

2500 betragt im Qkjanimtwertfje ooti 50000 SÄatf

Slawen, ben 13. IRowmber 1893.

Der 9Jegierung$«ißräftbent.

bon ©artmann.
Vr. 781 Daß Statut ber Vatcrläitbifdfen

3-eueT*Verfid)erung8*Societät ju flfoftod, forote

bte bcrfelbcn erteilte minifterictlc Erlaubnis jum
©efdjäftßbetriebe itt 'ßreu^en bringe idj itt ber

.
Seilage jiir öffentlichen Sfettntnift.

Stengen, ben 10. Vooentber 1893.

Der SRegicTungö^rSfibent.

9fn Vertretung: Bon Vr einer.

Vr. 782 Der .©crr 'Utinifter fiir flanbwirtR*

r , Domänen unb ^orften fjnt burd) Erlafj uorn

o.' SUitß. aitgeorbnet, bnft bte Oberförfterei

©(ReuenRütte in ben Streifen ^facRen flanb unb
Diitett und) bent SfloRnfiRe tRrcÖ Verwalter*
fünftig „SB ena u" benannt wirb.

Stadien, ben 9. Vouenibcr 1893.

StöntglicRc SBegiertmg,
SlbtReilung für birefte Steuern, Domänen

unb gorften.

Votd). oon ipeguttRen.

Vr. 788 3n beT B0 ’ 1 °oni !• btö 10. gebruar
1894 toirb bie genaue Ermittelung beö Erntecr*

träges für bnS iynRr 1893 ftattftnoen.

Scjüglicf) be« 3lue^ unb ber groften SIMditig*

feit biefer Ermittelungen oerweife td) auf bie

SluSfübrungen in ber Sefanntmadjung bev ftönig»

lid)cn' öicgteruug ooitt 31. 5J?ai 1878 (Sl. ®(.

S. 128).

SBic bei ben früheren Ermittelungen ift audj

je^t bie freiwillige SWitwirfung ber SUtitglicbcr

ber laitbwirt$fd)aftlid)eu Vereine, angefebettcr Ccmb=

wirtlje unb anfäffiger OrtSeiuwo^ner in ben Sd)ät=

pngSfommifftoneit in Slueftdft genommen, beren

bereitwillige .^ülfefeiftnng für eine pfniftlidjc unb

.ytocrläffige Erlebigttng bcS ©efdjäftS febr wcfentltd)

unb notljwenbig ift.

3<i) glaube baljer ertoarten ju bürfen, baß bie

lanbwirtöfd)ottlid)e Veoöifrntng bw 3iegieruuaS=

bcjirfS Slac^eu wie bei anbcrcu ä^nlidicn ftatiftiftgen

Erhebungen, fo aud) jegt bie OrtSbcljörben bereit^

toillig nnterftfitjen tutb benfclbcn bttrd) ihr Ent*
gegenfommen unb ihre ÜJiitwirfung bei ben im

yntereffe ber Canbwirthfthoft attgeorbneten Er*
mittelungen baS Erbcbung§gef<häft erleidjtern unb

förbern wirb.

3lad)cn, ben 9. Voocmbcr 1893.

Der JHegierungS'Vrdftbent.

$n Vertretung: oon Sr ein er.

9lv. 784 Der Vürgcrmeifter ber Siirgcr*

nteifterei Qmmerath hot mit ©cnchntigung bcS

,f>ernt Cber-Vxäfibeitten bie ©efd)äftc beb Stell*

oertreterb beb Stanbebbeamten für ben Stanbcb*

amtbbeftirf ber ©emeinbe ^loljiLicilci unterm
4. b. fflftb. bem ©enteinbeoerorbneten, Slcfcrer

©cinrid) Vlaefen, in ©oljweiler, auf SBtberruf

übertragen.

Sladjen, bett 13. Vooember 1893.

Der 3Ffeqt(*rung«=
<

5?riHfibent.

Qn Vertretung: oon Vremer.
‘.'Ir. 785 yer ft» ita l-£ Ijron ih .

Dem Vürgenuciffer ber Öanbbürgermciftcrei

fiirdjhooen im Streife .’peiitbberg — oon ©agett —
ift bie nadjgefudjte Dienftenriaffung ertheilt worben.

Der Strafouftoltb * JDberiitfpeftor SBteerwcin

hierfelbft ift unter Ernennung jum Strafanftaltb*

Director oont 1. f. SWtb. ab an bab Slrvcftbaub

iu ttlberfelb Beriefst unb eb ift bie Vorfteherfteüe

bei ber ^ieftgen ßötiigüchcit Straf* unb Strrefi*

anftalt oott bem uurDejcicbneten Dagc ab bem
Strafanftaltb^ufpeftor ©ertmantt ju Srattben*

bura »erliefen worben.

Der Stafplan VMedjerb *u Efd)tueiler ift oom
9. Oftober b. Qä. jum Vfarrer in ©reffenid)

ernannt worben.

Der Vifar föiüller ju St. Vith ift am 26. Sep*
tember b. ^b. junt Vfimcr in Vlanfcnheimev*

borf ernannt worben.
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Der 6ei her coangeltfifiett VotfSfdjule ju 3JM*
ntcb«, Kreis ©lalmebp, ititljer prooifurifd) fiingirettbe

8ebrev SUbert Sat» ift bcftmtio angefteüt luotben.

Ilcrerfcttmtgru »Nb §rltauntma4un0rtt
attbrrer gewirben-

Wr. 786 Skfamritmidntitg.

Durch Verfügung beb &öniglid)cti SÄegierungS«

Vräfibenten Dom 31. Cftober er. ift für ben bie

«reife Crfetetu, ©ei(cnfird)cn, $cin4betq unb^ültd)

umfaffenbeit SÖtbejirf ber bieöjäljxige Dermin jur

3iirf)tt)engftf8niug mif

ffiontag, beit 21. SSoDember er.,

Siormittagit 10 Uljr,

feftgefefct toorben.

Jd) bringe hieb mit betn Skmcrtcn jur Kennt*
ittj; ber §)engftbe[i|ft, bog bnö Körgefdjfift in

Vittnid) auf bent SJIarftptafie ftottfinben wirb.

^ütid), ben 10. Slcwemhet 1893.

Der K3niglidje Oanbratl),

SSulle rä.

Ur. 787 Skfanntmacfning.
fverr Sktnquier Carl Salm in S3onu [pt auö

Slnfajj beb im laufenbcn ^ahre gefeierten 75jä(|vigeu

©tiftung«fefte3 ber 9?heinif(hen griebrich=SBilhelm8*

Unioerfität neben ber bereite feit bent 50jährigen
Jubiläum ber Unioerfität heftchcnbcn Üa^n’fcijcrt

©tubienftiftung ttod] eine treiteve „Salm'jdie

©tubienftiftung II" crxicfjtet, roetdie burd) SlUcr*

bötbftcn (ftlafs Dom 27. September b. bte

lanbebherriichc Genehmigung erhalten bat- Slad)

bent beigeffigte« Statut bev Stiftung ift hast

©tipenbium, öab itt ben
j
Sittichen ginfen be«

©tiftungäfapttalS uau 5000 3Ji. belicht, am
18. Oftober jebes ^abtee an einen ©tubirenben
ber juriftifeben, mcbijiuifdjen ober phil uiopt>ifd)cn

gafultät jtt Derleiben, welcher ftd) burd} Daleut,

n»ffenfd)aftlid)eb Streben unb Sittenrciuheit aub«
jcicfinct unb nid)t notorifd) bemittelt ober ber Sohn
notorifd) bemittelter (fitem ift. Unter ben Sie»

toerbent haben bie Defcenbentcu beb Komtnerjkn«
rat l)-3 ßugo Sahn beit Vorzug, bann folgen ioldje,

bie in ber Stabt Soun, unb julefct foldje, bie itt

ber iJfbeittproomj, aber nicht in ber Stabt Sonn
geboren ftnb.

Gefache um Verleihung bcö ©tipenbiumS ftnb

in jebern gaf)te bi« jttm 1. September Bet bem
Kuratorium ber Unioerfität einjureichen unter Siet»

ffigunq ber geugniffc, burd) »eiche bie Siewerber

ihre Vefähifltuii) jum Gruujj bei SüpeuMumä
nnchmeifett ju tonnen glauben.

©omt, ben 2. SSouember 1893.

Der Königliche UniOerfitHtb=Kitrotor.

©anbtner.

Clatitt
ber Don bem ©anquicr Sari Sahn inSkmn an

ber Königlichen Vbeinifdien ftfrkbridvÜSMlbelmS»

Unioerffcät aü« ’.'iidof; ber fftat fvt ttbfieh^gjiUjrigen

ftubrifeier berfefbeti jtt gtftnbenbeit „Sahn'fdjcn

Stubtenßifntng 11".

§. 1. Die „Sahn’fd)« Stubienftiftung II" an
ber Königlichen 3H)einifd)eit gri^ridHSWhelmb*
Unioerfität roirb Don bem Vawfutet Sari Sahn
in Siomt junächft mit einem Kapitale oon 5000 W.
gegrflnbet. ©ne Grroeitcning beb Stiftungäm«
mögend twr& uorbetjdten.

§. 2. Dab ©Hftaingbfaj>it»l roirb cm bie König*

liehe UmDerfttätbfoffe ttod) erfolgter Slllerhöriifter

©eftätigunq ber Stiftung eingejaljlt. Die Uni«

Derfrtätbfaffc hflt bab SJermögen ber Stiftung in

Sin nähme unb Slubgabe nach ber Hnwelfung beb

Königlichen UnionjUatb»Kuratoriums pt ocrroalten.

§. 3. Die Reuten beb fofort rentbar ju machen»

ben Kapitalb füllen ju einem jährlichen Stipenbinm

für einen burd) 3DoUttt, roiffeufchaftticheb Streben

unb Sittenrcinbeit ficb nubjeid)nenben Stubirmben
oenuanbt roerben. Die eine ftälfte beb Stipcn*

biutnb roirb am 2. 3^ni«u, bte pocite |)^(f» am
1

.

9;uli auencphlt.

§. 4. Die Verleihung beb Stipeubiuutb ftcht

bent Königli^cu Kuratorium ber Unioerfität »t

unb jwar uiuer Sfeohachtung folgeuöet Sic

bingungen

:

1. Der Skroerber ntujt entroeber ber juriitiidjeu

ober ber ntebijhttfchen ober ber pbilojophifchen

gofultät ber Sibeinüdjett UtilDerfität unb

jroar in beiben Semeflern beb ^ahree, für

roeld)eS baS StipenWum oertheilt roirb, an*

gehören;

2. auf ba$ reltgunr Vefmutnife beb Sieroerherb

ift feine ikftdftdit gu nehmen;
3. Stubireube, roelthe notorifd) bemirt^t ober

bie Sölpte «otorifch bemittelter SUepn fittb,

fittb oon ber Sewerbuug um ba§ Stipeubtunt

auSgefchloffcn;

4. unter mehreren Venroriront haben ben Siorjug:

a) Detyrnbentet: beä oerftorbenen Kummer
jienrathb £>ugo Stihtt,

b) bemnädift Diejenigen, roc!d]e tn ber Stabt

Vottn geboren ftnb. gittben ftd) feine

qualifieirten Sicroerber anä ber (fnlni'idjrn

jamifte in ber obigen Slegrenjnng ober

eoent. feine folct)r, bie itt ber Stabt Vontt

geboren ftnb, fo tfi baS Stipcnbium att

einen in ber Sihcinurouinj geborenen

Stubireitben gu confertren.

ffirfcheinen ttacq bem Obigen mehrere Sie«

roerher ab? quallfiefrt, fo eonferirt baö Kura«
torium boä Stipenbinm an Denjenigen unter

benfelben, roeleher nad» feinem, be$ Kura*

totiumä, geroiffenljaften tfrmejjen int Jgjinblicf



auf bie ©efttmmung im §. 3 als ootjug«.

ioetfe berücffid|tigenSmertf) fid) barjtelltt

Sollte bcr /fall eintrcten, baft in einem be»

ftimmten §a|jre fe*n
ä
um ®en,l3 Stipcn«

biumS qualiftcirter Scmcrber uor^anben ift,

fo mirb bet Söetrng beSfelben junt Kapital

gcfchlagen.

§. 5. Das Stipenbium ift jü^rlid) am Stif»

ntugStogc ber llnioerfitöt — am 18. Oftober —

,

jutn erften 'Jftnlc im Qaljre 1893, ju confetiren.

§. 6. Sollte bie Organifation ber Unioerfität

ju SBomt infofem qcönbcrt roerben, baß fein ftura»

toriunt an ber ©pi|e ber Unioerfität fte§t, fo

gehen beffen aus bieiem Statut erfltefieitben Se*

fugnrffe an bie analoge öefjörbe ber llnioerfitöt

über. ÖJirb bie llnioerfitöt uon Sonn nad) einer

anbcreit Stabt ucrlegt, fo gebt aud) bie Stiftung
natb biefem neuen Domtccl über.

Obigei Statut habe id| jum Reichen meiner
©enelnnigung cigcnbönbig nnterjridjnet.

Sonn, ben 3. Äuguft 1893,

gej. Earl Salm.
9lr. 78« Ceffnttlidie Vabung.
Die ber fkrfon unb bem ?lufentlialteortc nad)

unbefannten Erben non 3öill)elm Slrupp in ^iilid)

unb Sari CanfS in Qülid) toerben jur SBabrung
ihrer 9ied)te an ben unter Wrtifcl 318 bejieljungi»

meife 337 ber ©emeinbe &ücfrlhoOcn eingetra-

genen ©runbftücfeit:

1. jftlur 38, ißarjellc 445/48, Dootracferbeuben,

SSJiefe, 5,63 fix qrof ;

2. glur 38, flarjcUe 456/47, bafelbft, SJiefc,

11,96 Wr grof?, auf

ben 8. Januar 1894, 2Jlittag$ 12 Ubr,
oor bnS Unterzeichnete Amtsgericht geloben.

SSirb ein Anfpmdj nidjt aiigemelbet, fo erfolgt

bie Eintragung bei AcfererS Abolf Streuber tn

.f>ü(fell)ooen als Eigenthümer ber genannten

©runbftücfc in bas ©runbbnch.
©rfelenj, ben 3. SUooember 1893.

®crid|tifd)reibetfi III bei SÜnlgltdjen Amtsgerichts.

9tr. 789 Sefanntmadimtg.
Unter Segugnalime auf bie bieSfeilige ®efannt=

machung oom 18. ÜKai b. 3S- — ©tüd 23 bei

Amtsblattes — betreffenb bie Anlegung bei ©runb»
budjs für bie (Demcinbe ^rauivüllealicitn, roirb

hiermit kfannt gemacht, bafs bie Anlegung bei

Sruiibbuchi ferner erfolgt ift für Jlur 1, Dir. 32.

Düren, ben 8. SRooember 1893.

JtßniglidjeS Amtsgericht Vd.

92r. 790 Suafdjlufjfriftfu
im Vanbflfridttot'ciirf 21adieu.

Die jur Atimelbunp uon Anfpriichen beljufi

Eintragung in bas ©Tunbbudj ourgefri)riebcne

fechimonattge AuSfchlußfrift für

r
•

L bie ©emeinbcit
bei SlmtS»

gerid)tSbejirfS
]

läuft ab am

Srnnb Aachen 15, Dezember
1893

Hltborf iNlbeithooen n
SüSbad) Stolberg n

Eibertingen St. Sitg tt

Stabtgemeinbe Jülich tt

Jülich

pattem II Sllbenhooen 15. ÜRai 1894
.fpöngen Efdtmeiler

2. Sergroerfe:

tt

DaS iit bett Sejirfen bcr Amts« 1

geruhte 'lUocnfioorn unb <*fd):

Weiler gelegene öergmerf : I

„«onigogrulu braune Er-
weiterung" für meldjcS bie

©runbbuchnnlcgmig uon bem Amts*
acridjt 'tllOcnlioiun bemirft luirb;

bie in bem 5fmtSgerid)tPhcjitf

Stolberg Megrnen ScrgWrrfc :
1

»ftebadierberg, IHeibte, v>off

nttttg, Erfclbnfdi, Vllinc,

SltWrrf, SüfienHiiil,

tuacque, IWeuwerf, Burgberg,
Velienhantnier, i'fweifaU, Die:
pcnlindim I, Sinn«, foioie für]

bie in ben SPejirfen ber Amts* I

crirhte Stofberg uüb Düren
clcgrneu Sergwcrfc Diepenlim 16. Dejcmber

dien, Wönlgsfelb, ’Jlömerfeib, 1893.

Diepeniindien K, Olömerfelb
A, Slömerfelb B, für bie in

1

ben Sc^irfcn ber SlmtSgerid/te

Stolberg, Düren unb fffih*

Weiler gelegenen Sergmerfc
j

j^amnterberg,
SugitfiuS, für bie in ben ©ejirfett

ber ?!intögerid)te Stolbern unb 1

'Itadini belegenen SPergmerfe
[

Sained, ‘ÄMlIielmine, Dotumrl:
Oein unb iHuft, für ba# in ben 1

Scjirfen ber ?imtSgerid)te 2toI=

berg uttb Wontjoie belegenei

Scrgmerf „9lenr Sdjarlei)", für
|

|

inelcije Scrginerfe bie ©rnnbfmdi»!

anlcgung uon bem ÄmtSgerid/t I

Stofberg bemirft mirb.

Die bejügtidjen Seftimmungeti bei ©efcl}eS oom
12- 3lprit 1888 lauten

:

§. 48. Die nidjt bereits oon bem 9liutSgcrid)t

oorgetabcneti ^erfonai, melche oetuteinen, bag ihnen
an einem ©ntitbfiücfc baS Qigenthuiu juftche, foioie

biejenigen ^erfoneii, melche uenneinen, baff ihnen
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an bent ©rmtbfHid ein Me Verfügung über ba®=

|'eI6c befchränfeube® ;R«i)t ober eine .5>tjX»otr>eE ober

irgenb ein onbereö bcr (Eintragung in ba® ©runb«
bmi) bcbiirfenbeS Sicdjt ^uftefjc, haben ihre ^Infpriitffc

»or Ablauf einer Au8fd)lufsfrlft mm fedj® JJiouaten

bei bem Amt®gcvid)t unter beftitnmter tatafter«

mäßiger Vejeidinung be® ©runbftücf® onjuntclben.

§. 50. diejenigen, ineldje in ber 3eit oom J3e»

ginn ber in §. 48 bejeidjneten grtfb bis gu bem
gnfrafttreten bcr cingcfüjjrtcn ©efe^c ba® Uigen>

ti)um ober ein anbere® in bas ©ruitbbud) eiitgu«

tragenbe® Siecht erworben haben, muffen baSfetbc,

falls bie Anmelbung nicht bereit® früher erfolgt ift,

oor bem ^nfrafttrcten ber eingeführten ©efef/e

anmelben.

§. 51. ©on bcr Verpflichtung gur Anmelbung
jinb biejeniacn berechtigten frei, toelche ber (Stegen*

thümer in ©emäftheit be® §. 44 Jir. 4 oor Ablauf
bcr AuSfd)lu&frift (§§. 48, 50) bem Amt8gerid)te

angemelbet hat.

§. 53. SBer bie ihm obliegenbe Anmelbung
unterläßt, erfeibet ben Jiecht®nmhtbeil, bah er fein

Siecht gegen einen dritten, weldjer im rcblidjcn

©tauben "an bie Jiid/tigfeit be® ©runbbud)® ba®

©runbftücf ober ein JRedjt an bemfelben ermorber.

bat, nicht aeltcnb rnadjen fann, unb bafj er fein

Vorjugdrecqt gegenüber benjenigen, beren Siedjte

früher al® ba® (einige angemelbet unb bemnfichft

eingetragen finb, oerliert.

§ft bte Söiberruflichfeit «ne® ttigentbumäüber»

gange® nicht angemelbet toorben, io finben bie

Öorldjriftcn be® erften Abfape® nad) Jülaßgabe bcr

Vcftimmungen be® §. 7 Anwenbung.

§. 7. da® Siecht, einen Gigenthumöübergang
rüdgängig »u machen, Wirft, fofern bie 2Biber=

rufltchfeit be® Uebergange® nicht im ©nmbbud)
eingetragen ift, gegen etnen dritten, welcher ein

(Recht an bent ©runbjlüef gegen ©ntgelt erworben

hat, nur bann, wenn jur $eit biefe® Srwerbe®
ber gaH ber Siücfgängigmadjung bereit® eingetreten

unb biefe® bem dritten befannt mar.

Qn Atifefjung einer traft ©efehe® eintretenben

Üöieberaufhcbung eine® (Sigenthum®Übergänge®

finben bie Veftimnutngen be® erften Ablage® ent»

fpred)enbe Anwenbung.
die Königlichen Amtsgerichte,

Abteilung für ©runbbudjfachen.

Sir. 791 Vcfanntmadning.

die Anlegung be« ©runbbuch® für bie ©emeinbe

®d)rrpCH?fc( hQt begonnen, die @dd)äft«ränme

befinben fich neben ben @ericht®lofalien im fogenannten

Urfutinerflofter mit bem Singange Iinf« oom dh®r-

©eUenfinijen, ben 9. Jiooember 1893.

Königliche® Amtsgericht,

Abteilung Ol für ©runbbuchfachen.

9tr. 792 Vefatmtmadiung.
da® ©nmbbiieh oott Voffrttdtf ift nunmehr auch

fertig geftellt für bie Varfelle giut 8, sRt. 1198/242,

befiehnng®toct|e für bie nett Oermeffenen Varfeden

:

ftlnr 8, 3Jr 1209/242 tmb Jir. 1210/242.

'JÄontjoie, ben 9. jiooember 1898.

Königliche® Amtsgericht III.

Sir. 793 Vefamtiniachmtg.
da® ©vnnbbmh oon ^mgettbroid) ift nunmehr

auch fertiggeftellt für bie bem jkaoingiaUSBerbanb
ber Dlhcinpruüinj gehörigen Varjctien

:

glut 12, Sir. 408/0,190—189, 407/0,42—59,
408/0,149—177;

ftfur 13, Sir. 882/0,347—458, 904/0,340—346.
JOiontjoie, ben 8. Jiooember 1893.

Königliche® Amtsgericht III.

Sir. 794 Vrtanntmadiung.
SDiit ber Anlegung be® ©runbbuch® für bie ©emeinbe

'Jiohren ift begonnen worben.

JRontjoie, ben 10. Jiooembtr 1893.

königliche® Amtsgericht III.

Sir. 795 !8rfamttutad)utt0 .

die Anlegung be® ©runbbuch® für bie ©emeinbe

Wifterttid) hat begonnen.

JRontjoie, ben 11. Jiooember 1893.

Königliche® Amtsgericht II.

Str. 796 Vcfrttintmaditntg.
Unter Vejugnahme auf bie ®efanntmad)ung be®

Unterzeichneten ©eriefjt® oom 4. 'Jiooember 1893 in

biefent AmtSbfatte oom 9. Jiooember 1893 — ©tücf

Jir. 50 — wirb bericfjtigenb befannt gemacht, bajj

bie Anlegung be® ©runbbuch® für ba® ©runbftücf

S
lur 5, Sir. 132 (nicht giur 7, Sh. 132) ber

emeinbe

ftcttmi«
erfolgt ift.

Supen, ben 14. Jiooember 1893.

Königliches Amtsgericht, Ä6th- II.

Sir. 797 $ktamttmad|ttttg.
die Anlegung be® ©runbbuch® ift erfolgt für:

1.

bie bisher oon ber Anlegung noch auSgefcfiloffen

gemefene Var£eße Stur 19, Jlr. 287 ber

©emeinbe Schleifern;

2.

bie ©emeinbe 'Jiiitncit mit Ausnahme folgenber

©runbftücfe

:

giur 5, Sr, 287, 1059; giur 6, Jir. 517,

1851/1072, 1882/1072; giur 7, Jir. 337,

641 unb 766;

3.

folgtnbe Vergmerfe be« AmtSgerichtäbejirf®

Wcmiinfe

:

'ilbcnbftern, 'flfemtral, SlntoittcHr, 2lu=
rifel, Votttt, Vorar, (fafftno, (*crc®
nebft ben in ber ©emeinbe ^ingoheim
telegenen 3ubehörftiicfen gtur 15, Jir 129,

331/130, 192, gtur 17, Jir. 130/33 unb

132/33, (llara, (ftubb am £)eibenacfer.

gle



(folonia, $>at»t,$futlingrr ©rrg, <£ltfe,

(futlr am teriPenatfcv, ftlenfter, ftlora,

$lugi, fronte aui £>cibcna<fcr, ^udje
am »cibcHa<f<r, Wittenberg, ^afobine,
«arpfmfflP, Wreutjbrrg, Lafontaine,
Lama, Langfelb, Lirbig, Liebig I,

©torgenftern am iyclbrnatfer, iNeefar,

Crion, Crleane am fceibcnaifer, Crnat
am SjeiPenatfer, Cpue, ©ielftein, ©lutu«,
{Rebberg, IRofa, Spion am ijeibenaeret.

Strang, XaubcnbcIIe, 2riuutpb, ©irgo,
©ultue, äOeigtopf,

foroie

für ba« in ben ©ejirfttt ber ÄmtSgaidjtt

Wemünb unb (fuofirdjfn bdegene ®ei groerf

jofcpfcibrrg, ^infi^tlid) bcfjen bic Anlegung
be* (Snmbbud)« bera Jtuui3ecu^t« (Semünb
übertragt n ift.

Örrnünb, beit 10. 'Jiouecnbet 180.1.

Söniglid)« Vtmtignidjt, Äbil) IV.

f>rer§u bev ©effentüdjc Hnjtlget 46.

i>ni Don 3. Stetien in Stadien.
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Amtsblatt
bet Slämalidiett Sleötertmg %tt Slmljctu

StM 5«. Slubgegeben jit «ad)cn, Donncrftag, ben 23. 5lot>em6er 1898.

SWr. T98 ‘Muf »ab Smtbblatt ttn» »en »amtt »erbunftfUfn, eine Settage »tofelbrn

bilbenben Ccffcntlidirtt Snfcigcr ftttbet mir fin 3 n fr r c »abonnemeut patt, »effen i>rfi«

1 Warf 50 ©fg. beträgt ; »tr Seiug famt mir allein burd) »Ir |l a ft gefcfrefren. <fä wirb

barauf anfmcrffant gemacht, »a% Die ScfteUung bei brr ©oftanftalt, burd) Wrldir »ad

Statt bejogen werben fott, fpätefteno bie $um 10. j> awuar beb neubegonnenet» Jahre»

erfolgen muf$, ba, fobalb bie um bte Witte biefrö Wonatb fefttuftcllenöc Snflagc für bab

Jahr »ergriffen ifi, wettere SefteOungen nicht auegeftifrrt werben fdnnen.

Jhr bie {at)I»ngb»ftid|ttgen (brem»Iare fowofrl beb Smtbblattb Wie amh ber (9efet}=

fammlung, weldte bie Wemrtuben ,$n hollen g cfel» lid» verpflichtet finb, ebenfo wie fftr

bie fref-Seemplare, welche jum bienftlidien (hebrauche ben Sehbrben unb einzelnen

Scannen geliefert werben, brbarf eb ber jfeftellung bei ber Sejuge^oftanftalt nicht,

bejirhungbweife ift bei ben tahlungbpfttchngen (frcmplaren, bamit nicht beren jwei gelte:

fert werben, bie ScfteUung ju unter laffen .

Sachen, ben 81. Sobember 1893.

. . $er iHegierungo^rcifibent. J. ©.: »on Srcm er.

Ilerorbuungen unb cftekanittmad|ttngen Xüe Lehrer, bei welchen biefe iöormWfcßung zu
ber |frouiu;ial-#ehörben. trifft unb welche ber gebachten Prüfung ftch unter»

9ir. 709 Sefanntmachung. iiehen wollen, höbe» foätcftenb oier Suchen not

2luf ©ranb unb nach Sprfcfrrift ber ’ßrüfungb; bem Brilfungdtermine ihre Weihung burch ben zu«
Orbnung für Bnlfbfchullehrer »out 15. Oftober

!
ftättbigen Hrcid«Sd)ulinfpeftor an und eiitjumchen

1872 werben bie Prüfungen für bte befinittoe unb berfclben

SnjieUun^bfü6igfeit im ttletnentar«©cf)ulamt für 1. ein ßeugnifi beb Cofo[«Sd)ulmfpeftor® ii6er

bie »rooi|ovifch angeftelltcii Oe frrer beb JiegicrungS* ihre ilmtdfafrrung nnb ihr Verhalten,

Se^irfb jladjen für 1894 in folgenbcr Orbnung 2. eine non ihnen felbfiftänbig gefertigte SSud*

a6gchalten toerben. ! arbeittmg über ein oon ihnen fclbfi gewählte»
I. Jftr bic coangclifcfjen liebter : Xfrcma mit ber Berfidjerung, baß fic feine

bei bem Seminar ju Bhctibt uom 23.-27. Oftober. anbereu old bic oon ihnen angegebenen Quellen
II. gür bie fatholifchen Lehrer: i baju henuBt hoben, •

«) hei bem Seminar ju Sornelimünfier 3. eine ^robefchrtft mittler Scrfuherung, baff

uom 17.—19. Oftober; fie ohne fretnbe £>iUfc oon ihnen augefertigt
b) bei bem Seminar ju ßinnidt ootn 11. hib |ci unb

13. Juni, i 4. bab Criginal»$cugnip ii6ev ihre Befähigung

3U bieien 'iSrümngen fönnen fulefre noch nicht • *ur prooiforijdjcn Ulnftellung tut (Elementar»

beftn-ftf» nnftellungcfäbige Bolföfcfriillefrrer beb 9ie= Sd)nlautte,

gteningb»©ejtrfe Aachen jugelaffen werben, welche 6cuufiigcn.

bie Befähigung ^ur pruniforifefren Änftettung Weihungen, bie nidjt oolle 4 Sodjen vor bem
im eiemetttartchulamt minbeftenb feit jwei Jahren angelegten Xenitine bei unb eingegangen ftnb,

burd) Me * oorgefchriebcne Prüfung naefrgewiefen fönnen nicht mehr bcrücffichtigt werben,

haben. Sofern auf bie rechtzeitig eingercidjte Welbung



4M
ni(f)t etn iibroeifenbcr ©efrfjeib tton und etfolgt,

j

bie Prüfung für bie befinitine ÄnfteUungäfäbigfeit

(jabat bie Ängerneibeten fid) al« gur Prüfung $u*
J

im (Hcmentarfdjulamtc fpfiteften« fünf gaijre itad)

gelaffenen atmtfeben unb fid) jur (fmpfattgfnifjtne
j

bcrjenigeti für bie prooiforifdje 'Anftetlungdfäbigfeit

ber näheren Diitthdfungcn über ben ©nng berfelbcn abgelegt tucrben muff pnb bajj mit biefer grift bcr

am läge nur ber Prüfung perfüiilfd) bei beut be> Bnfprud) auf 3u*aftutlB 8U i
nier Prüfung oer»

trcffenben Seminar*Xdreftor unter Ueberrcidjuitg ' ioren gefjt.

einer oon if)ncn fcfbftgefertigten geitfjnung ju
!

ffoblenj, ben 24 . Oftober 1898 .

mrlbdti.
i ftöntglicbe« proöiniia[*Scbu[iofl*gium.

StbÜe&twb maeben wir batauf aufmerffam, baß oon Qpcnptif}.

lt « * e r f i 4M
'über bie ‘Prüfungen an ben ftöttiplidieit Veijrct Seminaren bcr iKbeinpraoin^ 1894 .

(Snttaffung Zweite Prüfung

Schriftlich- Di iinblid). Scbriftiid).
|

Diüublid).

JL IKegimmga Vciirf Warben.
4 . tüuguft

9 . SHärj

19.—21
. §uli 26.-28 . guli

©opparb
©fünfter»

tnaifelb

SHeuroieb

Srübi
Siegburg

fati).

a

12.—14 . ©icirj
[
3.-5 . Jfpril

II. iBrgimm(|«:9<airf ftoblen.}.

Sluguft 19.—11 . Äuguft
-9 . ÜWärj

1

12.

—

14 . 5Wärj

17. Oftober 18.— 19 . Oftober

fl'l. «Juni ' 12.— 19
. guni

eb.
|

7. u. 9 . guli

18

.

— 14 . Stuguft
|

4 . Cftober

19,

8,

9 .

10,
11 .

5.-5 . §üH
III. 9)egierungi<lBf,iirf Adln.

fhtlj. 125.

—

28 . Ault
|

2.

—

4. Huguft >9.

—

11 . Ätiguft

„ |
6,—9 , 126.—28. gebruar,2.—3 . Üliärj

IT. 91rgicruttg4s©c}trf $üfffI»orf.

2a SRärj
|

28 . Slpril
l

30 . 8lpril-l. 9Hai

10.— 12. gjuli
|
9. Oftober |ll.

—

13. Oftober

5.— G. Oftober

(fiten

Ätmpen
Obenfircben

©lettntann
12, 9Hör*
13

.

[
iHbetibt

14 .

16 .

16 ,

Ottruciler

priim
fflittticb

fatlj.

n

‘n

eo.

eo.

fatfi-

6.-
26 .

6.-
27 .

24 .

20.

13 .

4.-

8.-

-9 . ÜHär*—28
. gnli

-9 . 9Häw
u. 28 . gebruar|

u. 25. guli

u. 21 . guli

9 . Oftober 1 10.

—

12 . Oftober
6. ^funt 17.—9. gutti

22.-24 . gebruar|26.

—

28
. gebruar[9. D?ai 110.

—

11 . 9Hai

2 .

—

4. Äugtift 6.-8. ftuguft
|

6 . Oftober 8.-9. Oftober

15

.

— 17
.
gebrnar22 .

—

24
. g-ebruar 13 . ftuni 14 .

—

16 . fluni

22 .

—

24 . gebrunr 1 .

—

3 . Üfiärj Ui?, yuni 14.— 16
. guni

19.—21
. guli

'

26.-28 . guli 19 . Oftober'22.—24 . Oftober
16

.

- 18. guli *23.-25 . Otttii 23 . Oftober 25.—27 . Oftober

T. SHegimingo:©ftttf Irier.

u. 14 . Dfiirt

• 7 . «prii

41 . äuguft
;

8.

—

10. 9Här*
12.— 14 . Äpril

26.-28
. guli

> 15. u. 16 . 9Hätji
* 17.- 19 . öpril

1

|

1—3 . Sluguft

22
. gutri 125.—27 . guiti

7. Difai 8 .

—

9 . ©lat

24 . Oftoberi25 .

—

28 . Oftober

9lt. 800 ©efannttttacbnnfl.
UMe Prüfungen für bie ©littelfdjuKebrer unb

Gehören werben im 3abrt 1894 in foigenber Drb<

nung im Sifcunglfaale beä ^iefrgen Infafterialgebäube«

abgebaiten werben:

'I gür bie ©fitfeffd)tillebrer
A) Oftertermht: 26 . 9)?ai bi« 2 . 3uni;
B) Äerbfftermin : 10 . bi* 17 . 'Jfooember

Ii gür bie Hef ioren.
A) Dftertermin: 4. bi« 6. 3uni;

B) ^erbfitermin : 19. bi« 20 . SRooember.

$>en fpäteften« bi« jum 1 . SHärj bejro. 1 . ©ep*
tember 1894 un« ein^ureitbenben ©efueben um
gulaffung tu biefen «Prüfungen finb beyufügen

:

1 . ein felbftgefertigter iirbenilauf, auf beffen

litelbiatt ber uollftänbige 'Jiame, ©eburtäort,

ba« Älter, bie tlonfeffüm. ba« augenblicfiicbe

tümtaoerbältniB, forote ber 2öol)n> unb fireiäort

be« Wanbibaten angegeben finb,

2. bie 3eugniffe über bie bisher empfangene ©dj|u(<
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ober UmoerfuätSbifbung unb über bi« bi«her

abgelegten tlieo(ogifch«ii. philologifcfjen ober

Scminar-pntfungen,

3.

«in geugniß bei pftänbigen porgefeßten über

bi« bisherige dt)ätigfeit be« Ejaminanben im

öffentlichen ©djulbienft,

diejenigen, meldie nod) fein geiftlidje« ober Schrämt
b«ff«iben, hoben außerbem «in amtliche« Rührung«»
pugniß unb ein oon einem jstr güljrung eines

dienftfiegel« berechtigten Wrjte auSgefteQte« geugniß
»Iber ihren ©efunbljeitSpftanb ein preichen.

die Prüfungsgebühren p 12 ÜRarf finb pgleid)

mit ber Einreibung ber PJelbung portofrei uni
einpjenben.

ftobleng, bcn 25, Cftober 1893.

Königliche« ProoinjiakSchulfollfgimn.

oon Jßenpliß.

9h*. 801 Pcfamitmadutng.
die Prüfung ber göglinge, roelche in bie König»

liehe PräparanberoSlnftalt p Simmern im Jahre
1894 einptreten roüitfchen, wirb oom 8. bi«

10. SOWrg 1894 ftattfinben

diepräparanben-SlnftaltiftalS Ejternat eingerichtet,

©eignete penfionen in Pürgerfamilien ber Stabt finb

in auireichenbcr 3aht oorljanben.

3eber gßgling hat ein Unterrichtsgelb oon 36 üRarf

jährlich p entrichten

dagegen finb für bebiirftige unb toürbige Zöglinge

Unt«rftü|ung«fonb8 im burchfchnittlichen ©«trage oon
126 3R. für Kopf unb Jahr oerfügbar. der 2ehr»

furfe« ber Slnftalt bauert ^roei Jahre.

gut Aufnahme in biefelbe ift neben ber notlj’

toenbigen Porbilbung ein SJebeuSalter oon minbeften«

14'/i Jahren erforberlich Peroerber, roelche bie

Äufnahme in bie genannte Slnftalt roünfchcn, haben

fteh bi« jum 15. gebruar 1894 bei bem Por»
fteher berfelben, fjerrn SBeprauth p utelben unb
pglrid) folgenbe ©djriftftüdte einpretdjen:

1. ba« Xaufjeugniß (©eburtSfdjein),

2. einen SBieberimpffchein,

3. ein ©efunbheitSatteft, legtere« aiiSgcfteHt oon
einem pr güljrung eine« dienftfiegel« bered)-

!

tigten Slrjte,

4. ein geugntß ihrc« Seitherigen Sichrer« über ben

empfangenen Unterricht unb ben Erfolg be*felben,

5. ein gührungSjeugniß oon ber polijeibeftörbe

unb bem ©djulinfpeftor ihre« SBoljnorte«,

6. bie Erttärung be« Pater« ober an hoffen Stelle

be« 'Jtächftoerpflichteti’n, bah er bie Mittel pro
Unterhalt be« Peroerber« roähreub ber dauer
ber Äurfu« gemähten roerbe, mit ber Pefdjei'

nigung ber 0rt«bef)örbe, bah berfelbe über bie

bap nötfjigen Kittel oerfiigt.

Ueber bie gulaffung j«r Wufnahme-prüfung roirb

ben Peroerbern bemnächft eine Pfittheilung oon bem
hierin Vtnftalnuorfteher PJegraticfi pgeßen.

Koblenj, ben 10. Ülooembir 1893.

Königliche« prouingiaUSchullollegium.

oon Jeenplib-

UrrorbnuuiKn unb PehiunituiacS|ungni
ber tUrgifrnng.

Wv. 802 der Sperr Piinifter für Sanbroirth»

fchaft, domänett unb gorften hat burd) Erlaß
oom 7. b. P?t«. augeorbnet, baß bic Oberförftcreien

3feifferfd)cib unb £)eimbadj, erftere in ben Steifen

Sdßetbcn unb 'JWalmebti, leßtcre in ben Steifen

Sd)leiben unb düren belegen, nach beut bienft»

liehen Söohnfiße ihrer Permalter fünfttg „Schieiben"

begiehungärocifc „©emfinb" benannt merben.

Sladjen, ben 15. SJouember 1893.

Sönigliche ^Regierung,

Slbtheilung für birefte Steuern, domänen
unb gorften.

oon peguithen.

Jtr. 803 yrrfounl-Chtanib.
die perroaltung ber öanbbürgemteifterei Sirdj»

hoöen im Sreife ipeindberg ift toibcrtuflich bem
Pürgcrmeifter grenfen ju Sarfen übertragen

toorbett.

Perfeßt mürben : der Station«»Porftef)er II.

Klaffe Slugnft Sent oon Efdjlocilcr nach 9Rontjoie

unb ber Stationö=Porftehet II. Klaffe ^ermann
©rotlmann oon SßeiSme« nach Efd)roeiler.

Perfekt ftnb: der Poftinfpeftor Spranger oon

Aachen nach Sarl«ntl)e (Paben) tmb ber Xele«

araphenamtSfafftrer ploeß oon Söln (Oifjein) nach

Wachen.

Wngeftellt finb : der Poftnnmärter .fpertel in

Wachen al« poftaffiftent unb ber Xelegrophcn*

nnmärtcr Söenge in Stachen al« Xelegraphenaffiftent.

tlrrarbnutigrn nttb prltaiuttinadjtingrn
äußerer öeharöeti.

IRr. 804 ES toirb hierburch jur öffentlidjen

Senntniß gebracht, baß bie burd) §. 24 Wbfaß 1

be« Einfommenßeuer*®cfeße« oom 24. guni 1891

oorgefdmebeitcn Steuer^Erflärungen für
ba« PeranlagungSjahr 1894/95 nach bem
Erlaße be« Sperrte ginanpiinifter« oom 24 Sluguft

b. g«., II 11177, in ber gett oom 4. bi« ein»

fchließlich ben 20. ganuar 1894 abjugeben

ftnb.

Wachen, ben 17. SRooember 1893.

dev Porftßenbe

ber Einfommenfteuer»Perufung«*Somntiffton.
o. peguilhen,

Cber«9lcgierung«rath.

9lr. 803 gn ©emäßheit bc« §. 4 be« ©efeße«
üom 27. guli 1885, betreßenb EraSnjung unb
Wbänberung einiger Peftimmungen ü6er Ertjebnug
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ber auf baS Qrinfommen gelegten bireften Stornmu»

nalabgaben (®efcf}»©ammlung ©eite 327), mirb

hiermit jur öffentlichen Äemttnijj gebracht, baff baö

im laufenben ©teuerjohrc {ommuna(abgabepfiid)tigc

9feinemfcmtmcn and bein Sctriebbjalu'f 1892 bejüg

lid) ber ’fJrcufetidjen Streife ber ?lachen<3)?nftridjter

(Sifenbatyn auf 68648,60 SW. feftgeftcüt morben ijt.

Scrlin, bcii 11. lWooeinber 1893.

Königliches Sitenbahmßommiffariot.
Senfen.

Sir. 80t* Durd) llrtEjeil ber III. Stoilfammer

beb (Röntglicben ßanbgeridjts ju (£16erfefb nom
27. Ofto6er 1893 ift über bie Jlbmefcnbeit bee

©truhprcfferS •’pcinrict) Dietrich ßonrab 'JWal)(cr

au« ©Iberfclb ein ßeugenuevbür uerorbnet morben.

Köln, ben 14. 2iooember 1893.

'3>er 06er-StaatsampaIt.
Dir. 807 Srfanutntadtung.
91ad)ftel)eube Skrfjanblung

:

Serhonbclt SWiinftet, ben 10. 9}i>oember 1893.

3<t bcm heutigen iermine mürben in Wemägbett
;

ber S8- 40 bis 48 beb 9Icnteitbatif-®efe§e3 oum
2. ÜWärj 1850 biejenigeit aubgeloojlen 4 n

/0 Renten*

briefc ber ^Jrootitj 3Lle)tfnlen unb ber jRbeinprouinj,

meldK nach bem Bon ber SÖniglidjen Xirefttou

ber tRcittenbanf nufgeftettten ücrjeidjuifTe ooin

13. b. SWtb. gegen Saatjahlung jiirürfgcgeben

morben ftnb, unb jroar:

1. = 89 ©tüd Litt. A a 3000 2W. = 207000 3Ji.

2. = 35 „ „ B k 1500 „
~ 52500 „

3. as 195 „ „ C k 300 „ = 58500 „
4. = 184 „ „ D äi 75 „ = 13800 „

©o. 503 ©tüd über jufajnmen . . 39l£Soo5töi.

budiftäblid)
:
{yünfhnnbcrt unb brei ©tüd iRcnten* .

briefc über Xrcibunbert ©nitnbnrun*ig Saufettb

Sldjtfmnbcrf «Warf nebft ben ba$u gehörigen fyünf

Staufenb öierunbfethSjig ©tüd Rin&uuponä unb
3'üufhunbcrt unb brei ©tüd ialune, nad)bem >

färnnitlidje Rapiere liathgcfehcn unb für riditig

befunben morben, in ©egeiimart ber llnterjeidjucten

burdj treuer perniditet.

Sorgclefen, genehmigt unb unterfd)rieben,

ge Jt 1
i u b i ! o r u.

gej. : ?1 f d) e r. ® i II e t. $ o n c

r

t.

D i f f c, SWotar.

mirb nad) Sorfdjrift bcö §. 48 beb ftieutenbauf»

©efefceö tio nt 2. SWärj 18f>0 hiermit jür' Bffcilt»

lidjctt Kenntnift gebracht.

SWünfter, ben 10. gjouember 1893.

Königliche CDircftiun ber SJcntcnbnut für bie $m<in}
SBeftfalen, bie Siheiuprootiij unb bie %lro«inj .Reffen*

Siaffau.

*Wr. 808 9efumitnu>d)tmg.
2tu«loofu«g Pott JJlentCttbrUfcn.

Sei ber am heutigen Sage ftattgefunbenen 2fuS*

loojung Butt SRentcnoriefcn ber 'fkouittj SEßcftfalcn

4*8
i

, unb ber Sfheinproninj für baS $albjabr oom
1. Oftober 1893 bid 31. SRärj 1894 ftnb folgenbc

Äppointd gejogen morben:
1. Litt. A k 3000 Warf.

9ir. 79, 126, 152, 220, 226, 300, 307, 413,

419, 421, 616, 622, 637, 686, 701, 733,

807, 862, 869, 962, 1444, 1730, 1935,

2019, 2132, 2431, 2488, 2536, 2732,2742,
2793, 2921, 2982, 3189, 3201, 3264, 3299,

3395, 3491, 3595, 3777, 4138, 4187, 4248,

,4261, 4356, 4430, 4518, 4581, 4630, 4702,

4770, 4835, 4879, 4902, 5070, 5381, 5617,

5546, 5606, 5833, 5987, 6032, 6046, 6227,

6334, 6337
,
6350, 6351, 6360, 6416,6638,

6709, 7124, 7159, 7373, 7398, 7580.

2. Litt. 15 4 1600 SWarf.

W r. 84, 92, 228, 472, 489, 496, 563, 593, 610,

749, 820, 002, 1043, 1004, 1108, 1117,

1186, 1217, 1247, 1436 1448, 1468, 1593,

1595, 1064, 1768, 2017, 2380, 2394,2409,

2675, 2836, 3048.

3. Litt. 0 4 300 SWarf.

fWr. 320, 469, 480, 493, 581, 689, 769, 896,

961, 964, 1103, 1170, 1236, 1305, 1348,

1439. 1445, 1456, 1459, 1572, 1723,2132,

2133, 2150, 2154, 2178, 2262, 2316,2470,
2601, 2678, 2726, 2815, 2893, 2931, 2948,

2956, 3005, 8081, 3185, 3209, 3287, 3359,

3426, 3461, 3563, 3600, 3887, 3914, 3940,

4029, 4115, 4147, 4161, 4298, 4410, 4419,

4432, 460(5, 4607, 4508, 4625, 4691, 6089,

5201, 5413, 5430, 5459, 6509, 5567, 5589,

5683, 5811, 6851, 5899, 5931, 5934, 6024.

6147, 6366, 6445, 6449, 6492, 6605, 6708,
6804 , 6965; 7082, 7384, 7428, 7480, 7641,

7968, 8080, 8126, 8250, 8802. 8307, 8442,

8519, 8731, 8757, 8770, 8829, 8995, «390,

«368, 9(546, «648, «692, 9797, 9966, 9979,

10081, 10110, 10151, 10159, 10202, 10217,

10313, 10434, 10472, 10541, 10554, 10(509,

10778, 10819, 10881, 10897, 10911, 11129,

11140, 11432, 11521, 11531, 11550, 11601,

11794, 11881, 11960, 12Q75, 12106, 12212,

12449, 12886, 13114, 13174, 13264, 13268,

13272, 13313, 13359, 14050, 14173, 14413,

14475, 15060, 15146, 15731, 15810, 15927,

16039, 16115, 16144,16341, 16805, 16825,

16875, 16994, 17187, 17266, 17448, 17490,
17499, 17536, 17618, 17694, 17799, 17818,

-17827, 17959, 17989, 1799«, 18119, 18137,

18274, 18329, 18342.

4. Litt. D h 75 Sffarf

2fr 241, 261, 296, 323 . 327, 431, 434, 474,

47« 578, 707, 720, 969, 1086, 1188, 12.33,

1252 1382, 1489, 1540, 1559, 1649, 1717,

1726, 2130, 2134, 2191, 2277, 2291, 2308,
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2394, 2398, 2869, 2874, 3003, 3153, 3224,

3348, 3496, 3828, 3867, 4053/4114, 4144,

4392, 4402, 4481, 4659, 4716, 4923, 5208,

5232, 5539, 5541, 5635, 5755, 5760, 5773,

5850, 5900, 5954, 6010, 6213, 6625, 6657,

6813, 6965/7235, 7258, 7329, 7334, 7342,

1461, 7507, 7576, 7642, 7762, 7779, 7810, i

8301, 8442, 8443, 8568, 8584, 8594, 8634,

8653, 8724, 8811, 8996, 9059, 9061, 9073,

9080, 9123, 9151, 9272, 9288,9402, 9423,

9482, 9576, 9778, 9781, 9861, 9867, 9914,

9932, 9996, 10067, 10239, 10381, 10399,

10789, 10857, 10859, 10865, 10933, 10938,

10978, 11019, 11054, 11134, 11264, 11356,

11381, 11432, 11498, 1,1530, 11909, 12028,

12314, 12323, 12376, 12498, 12620, 12738,
12926, 12934, 12956, 12999, 13047, 13273,

13320, 13625, 13801, 13811, 14041, 14045,

14231, 14725, 14882, 14895, 14936, 14957,
15181, 15495, 15738, 15746, 1Ö062, 16064,
16189, 16413, 16446, 16592, 16645, 16687,
16696, 16846, 16893, 16944, 16946, 16988,
17014, 17095, 17103,17134.

Die auSgelooftcn Kentenbriefe, beren ©erginfung
uum 1. April 1894 ob auffjört, Werben ben gn«
babevn berfelben mit ber Aufforberung gefünbigt,

ben Kapitalbetrag gegen Quittung unb Kütfgabe
bet Kentenbriefe im courSf8f)igcn Kuftanbe mit

ben baju gehörigen, nid)t mehr tafjumten gtnS«
couponä (Serie VI, Kt. 8 bis 16, nebft DctlonS

Dom 1. Sprit 1894 ob bei ber Kentenbanffajfc

hierielbft in ben ©ormittagSKmtben Don 9 bis

12 Itfjr in ©mpfarg gu nehmen.
Auswärts roohnenben 3;nf)a&crtt ber gefiinbiqten

Kentenbriefe ift eS geftattet, bicfclben mtt ber ißoft,

aber franfirt unb unter ^Beifügung einer nach

folgenbem Formulare:
. . 'J?arf budjftäblid)

„Klart ©nluta für b .
. gum 1

„18 .
. gefünbigten Kheinifdj = 2ßeftfSlifrf)en

„KentenJrief . . Litt. . . Kr. . . habe
,,idj aui ber Königlichen Kentenbanftaffc in

„TOttnfter erhalten, Worüber biefe Quittung.
„(Ort, Datum unb Unterfchrift)"

auSgefteßtm Quittung über ben Smpfong ber

ißatuta ber gebuchten Stoffe eingufenben unb bic

Ueberfenbtna beS ©elbbetrageS auf gleichem Siege,

jeboch auf ©efaijr unb Stoften beS (Empfängers gu
beantragen, wobei bemerft wirb, baß bie (Ein»

Iöfung oer Kentenbriefe auch bei ber Königlichen

Kentenbanttaffe gu ©erlitt C, Klofterftaße 761,
bewirft werten fattn.

Such wirb gur öffentlichen Kennttttß gebracht,

baß bie ber fatfjolifchen ^favregetneinbe gu (Eitlen

gehörigen Kentenbriefe Litt. D, Kr. 12338, 12339
unb 12340 über je 75 Klart ohne ginSeoupunS

unb DalonS obhanbeu gefommen ftnb- KHt ©egug

auf §. 57, Kr. 3 beS KenfenbantgcfcßcS uont

2. 3Jl5rg 1850 forbern wir bafjer benjenigen,

welcher rechtmäßiger giihaber ötefer Kenteiibriefe

gu fein Behauptet, Ijierbunh auf, ftd) ohne ©ergug
bei uns gu metben.

Schließlich machen wir barauf aufmerffam, baß

bic Kümmern aller gefünbigten bcgW. noch riief«

flänbtgcn Keutenbriefe burch bie Seitens ber Ke«

baftion beS Deutfchen KcicfjS« unb Köiitalid) $>reu«

ßifchen StaatS«AngeigerS herauSge^bene Allgemeine

©erloofungStabcffe foroohl im wlonat Kcai als

auch *m Klonat Kouembet jcbeS $af)rcS Dcröffent»

(idjt werben unb baß baS betreffenbe S t tief biefer

Dabcllc bei ber gebachtcu Kebaftion gunt greife

Dort 25 ipfg. öegogen werben fann.

Kliinftcr', ben 16. Kotcmber 1893.

Königliche Direftiou ber Ketttenbanf filr bic Sßrobiitg

SBeftfalcn, bi-* SrheiitproDing unb bic “ßrointtg Reffen«

Kaffau.

Kr. 809 ©cfanntmadimtg.
Die Anlegung beS ©tunbbudjS für bie ©nnciubc

grettg ift begonnen.

'Düren, bett 13. Kooentber 1893.

Königliches Amtsgericht Vb.

Kr. 810 ©ctanntmachung.
Auf ©ruttb beS §. 3 beS ©efeßcS oont 12. April

1888 betreffenb baS ©runbbuchwefen unb bie

3wangSDoflftre<fung in baS unbewegliche ©ertitögen

int ©ebietc beS Khcinifthen KedjtS, foroie beS §. 29

ber Allgemeinen Verfügung beS gufttgminiftcrS

Dom 21. Kooentber 1888 wirb Ijierbureh gur

öffentlichen Kcnntniß aebradjt, baß bie Anlegung

beS ©runbbudjS für bic ©eiuctnbc ftrettjau mit

Ausnahme folgender ©runbftücfc

:

1 glur 1, Kr. 97, 398/103, 152, 204, 251, 252,

253, 254, 255, 256, 406/260, 407/261, 329,

330, 448/340, 342, 343, 344, 345, 510/347,

348, 353, 504/368, 523/371, 524/37 1
, 535/371

,

375, 382 a; glur 2, Kr. 29, 448/172, 289,

314; glur 3, Kr. 237, 243, 414, 430, 534;

Mur 4, Kr. 138, 140, 175, 296, 459/403,

460/403, 404, 405, 406, 410, 411, 412,

479/413; Mur 5, Kr. 257/9, 193; glur 7,

Kr. 287, 310, 429; glur 9, Kr. 129, 139,

295, 296; glitt 10, Kr. 171/71, 191/146;

Mur 11, Kr. 140, 199/141, 232/145 ;
glur 12,

Kr. 62, 222, 256 a; glur 13, Kr. 265 a,

315; glur 14, Kr. 24, 62 a erfolgt ift.

Düren, ben 16. Kooentber 1893.

Königliches Amtsgericht Ve.

Kr. 811 ©efannttjirtduntfl.

Die Anlegung beS ©runbbudjS für bie ©etneinbe

(Ed)8 ift erfolgt nunmehr aud) für:

glur 1, Kr. 199, 225; glur 9, Kr. 17, 18;
glur 10, Kt. 167; glur 14, Kr. 117;



ftlur 16, Dir. 4l; f#ur 18, Sßr. 288;

$lur 16, 9lr. 254; 'Mur 21, Dir. 126.

®iire>t, bcrt 15. 3iouetnber 1893.

S5niglid)e3 Slwt3gehd)t Vl>.

Dir. 812 »eratfwimadjuttft.
6S toirb bcfannt gemadjt, baj? bic Äillegmtg

bei- ®runbbud)*Hrttfei erfolgt ift für bie 311:1t

SlmtSgeridjtäbejirf ÜÖhntjou- gehörigen ftatattcr«

gemeinbe Simmerath mit Sfträttahiiie für:

1. Mut 2, Dir. 6, 314 42, 114 73, 415/73,

348/178, 349/178, 394/179; fttur 3, Dir.

666/25, 699/207, 700/207 ; ftlur 5, 91t.

647/245, 308, 644/332, 555/333, 620/337,

338; giur 6, Dir. 145/1
/
g-lur 7, Dir. 374/1;

Mut 8, Dir. 602/193
;

^lur 9, Dir. 141;

Mur 10, Dir. 441/85; Mur 1 1,9h. 834/0,179

;

g-lur 12, Dir. 17/1, 275/242.

2. TDie nur auf Slntrag ciitjutrojienben clturtb«

ftildc. Sott leiteten fittb jebodj angelegt:

Mur 1, 9h. 15/1, 10/1, 17/1, 18/1, 4; giur 2,

Dir. 35/1, 10, 11,423/36; ftlur 4/ Dh. 749/11,

12, 758/13, 761,' 14, 762/14 764/22, 36,

781/46; fjlur 10, Dir. 132/1, 326,0,135,

339/0,185, 394/0,143, 469/143; Mur 11,

Dir. 552/31
;
giur 12, Dir. 1/1, 28/3, 171/1,

200/2, 200/3 257/237, 258/237.
.

Dßontjuk, beu 20. Dlooember 1893.

ftifnigtidjeS Stuit^getiiht II.

Dir. 813 ©cfturntmadjmtg.
Qn Semäjfheit beb §. 43 Hbf. 2 beb ©ejefjeb

uont 12. Wpril 1888 tuttö hiermit jur allgemeinen

Henntnifj gebradjt, bof) mit bev Änlcgimg be*

©runbbu<f|S für bk- ©trairinbe s?ümting«t
begonnen toorben ift.

3/ialuwbb, ben 13. Dlmiembtt 1883.

ftäniglidjeb Slint8gerid;t, ?(btt). HI.

Dir. 814 ©cfatintmadtattg.

ffn ®euiäfihcit be8 §. 43 beS ®efe|e£ uont

12. Hvril 1888 mirb hiermit befanut gemacht, baß
bie Stillegung beb ©runblmdja für bie ©emeinbe
©ttHenbetibtti begonnen ift.

©emünb, ben 14. Diuocmlter 1893.

$8niglidje£ Hmtggeridjt, Stbtb. IV.

Jjyktju ber Ceffentlidje Hnjeiger Sir. 47.

... 1 .

Slnuf.Km 3. 6lf ttl«n bi flüstert.
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ImtsMaft
bcr ftöniglirljcit dtcgienmg yt '21neben.—

a

MwJüg.iijnju>'«' '" ** « Bai j n, .

©tfli 58. AuSgcgeben }u 3tnd)en, Donnerftag, ben 30. SRouembct 1898.

9i r. 815 Stuf r>rto '.’linteblaU unb »tu Damit »erbanbcnen, (im ©eilagc bebfclbcu

bifbrnbcn rrffcntlidKn Sfivieiger finbct nur ein 3 a t? r ( «abonnetnrnt ftati, beffen SJteti

1 Warf 50 ftfg. beträgt; brr ©emg fann nur aütin Durdi bi( |t a ft gcid»cl»cn. Wirb
Darauf aufuterffatn gemacht, baft Die ©cfteHnng bei bcr ftaftanffatt, bnrdi tuclrf)« Da«
©latt bezogen werben faß, ly ätefteno bi« jum tO. 3 a n nor DeD ncubcgonncncn ^atjrcb

erfolgen trntfs, Da, fabalb Die um Die Witte biefe« Wonates feftjuftttlrnbf Sfnftag« för Da#
Jahr bergriffen ift, »»eitere ©eftetlungen nidjt auegeftüyrt »»erben (dunen.

JV«r Die ythlnngeyflidHigcn («remylarc foiooljl beb Stmtbblattb »nie and» Der Wrfr%=

fammlung, Weldjc Die (Oemeinben jn batten g e f e tt 1 i d) »cryftidbtct finb, ebenfo t»ie fftr

bie jFrei-ffremylare, welche jum bieuftlidien (gebrauche ben ©ebärben unb einzelnen

Staunten geliefert werben, bebarf cd Der 0 t fteiinn g bei Der ©c)ugb<©»ftauftaU nid»t,

bcjieiiungbtoeife ift bei ben ,iat»(uttg«pfH<*>tigen (drcmylatcn, Damit nidtt Deren jwei gelie>

fett werben, bie ©eftcUung §u nnteria ffen.

Städten, ben|21.rSio»ember 1898.

$er tRegterungb-Vräfibent. ®.: Don Bremer.

l ifrroirb»»t*ngrit nnb *Jeit<mutuiad»ttugrn
Der 3rutrrtl detjörbeu.

Wir. 816 Stuf @runb beS §. 13ß beä ©efe^eS
über bie allgemeine ÖaubeSücrtoaltung oom
30. ftult 1883 (®.«S. S. 195) erlaffen mir Hit ben

Umfang beö gefammten Staatsgebiets folgenbe

fioIijei^Serarbnung,
betteffenb

Den 5B e r ( e i» r mit Syrcngftoffcn.
§. 1. 3)ir nad)flef)enben ©efiimmungen begreifen:

1.

' lue Cetfettbuna non Sprengftoffen auf

Gaub* unb SBafferroegen — mit 9ltt8naf)me

beS (£ifenbft$n- unb ©ofhjetfel)v8, unb beb

SerfcljtS mit Sjprengftoffen unb WunitionS*

gegenftänbe bcr Wilitar* unb TOarincoermaH

tuna foiuie bet ©erfenbung bon Sprengftoffcn

in Sauffafjrteifdiitfm —

,

2. ben £>anbe( mit Sprengftoffen,

3. bie Aufbewahrung unb ©crauSgnbuug oon

Syrengftoffen innerhalb beS ©etriebeS uon

©ergiuevfcn, Steinbrüdjcn, ©auten unb
geuwrblidjm Anlagen,

4.

bie Gagernng inw Syrengftoffe« — mit Aus-
nahme ber Lagerung in swieberlggen aber

Wagaginen ber Wüitär- unb Wartne-©cr-
»altung —

.

$u ben Sprengftoffen im Sinne biefer ©e»
ftimmimgen geboren nic^t

:

ä) bie In bem £>ett unb in ber SUiatine »ot«

gefehriebeaen, nicht fpxengfräftigai gfin*

ounaen,
b) bie für getteroxijfen benu|ten günbbiitdjen,

gfinbfyiegel unb Patronen für geuet-

roaffen,

c) günbfdfnttre.

I. Mgemeitir ©tfHmmnngm.
§. 2. Hum ©erfeljr im Sinuc beä §. 1 .gijfet

1 bis 3 linb jugelaffen:

1. ©ulöet — Syrengfafyeter, brennbarer Sal-
peter — (ein feljr inniges ©emifd; aus neu-

trat reagirenben SatyeterOrten unb Stuljtc

aber Stoffen, bereu njefcntlidje Scfianbtficile

Subleuftüft, SSkjJerftoff uub ©auerftoff ftnb,

mit ober ohne ©djluefel';

2. folgenbe Diitroglycerin entyaltcnbc Präparate

:
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a) Dpnontit I (ein 6ei mittlerer Temperatur
plaftifdjeS, iticfjt abtropfbareS ©enrifdj uon
9titT0ijIpcerin mit pulberförmigen. an fid)

nic^t iprengfräftigen unb nid)t fclbftent«

jünblicpen Stoffen),
b) Dynamit II unb III (ffotjlenbpnainit, ein

®emifd| uon sRttroglt)cerin mit fdjiejjpuluer«

ähnlichen ©emengen),
o) Sprenggelatine [ein bei mittlerer Tempe«

ratur »afjelaftifcheS ©emifcf), beftefjcnb aus
SRitrogltjcerin, welches burd) SRitrocellulofe

geiotinirt ift, mit ober opne foljienfaureti

»Italien (bejiehungSroeife alfalifcf)cn ©rben)
ober neutral renairenben Salpeterarten],

d) ©elatinebpnamit [ein bei mittlerer Tent«

peratur pla[tifd)eS ©emifdj, beftehenb aus
(Nitroglycerin, welches burd) SRttrocetlulofe

gelatinirt ift, unb (poljmebt, Salpeter unb
fofjlenfauren Ältalien (bejiehungSweife

alfalifchen ©rben)],

e) Karbunit (ein ©emifd) uon '.Nitroglycerin

mit fdjiefjpulueräbnlidjcu ©emengen unb
mit flüffigen, an ftd) nicht fprengrräftigcn

ober niept felbftentjünblichen Stoffen);
3. Sßitroceßulofe (lodere mit minbeftenS 20 ißto«

jent SBa[ferae_balt unb gepreßte, nid)t gelati«

nirte), tnSbefonbere Schießbaumwolle unb
Soßobiummoße, fowie ©emifdje uon (Nitro*

cettulofe mit neutral reagirenbeti Salpeter«

arten;

4. folgenbe ®emifd)e, toeldje (Nitrouerbinbungen

uon Stoffen ber aromatifdjen SRei^e entbalten:

a) Sefurit (ein ©emenge uon Sltnmoniaf*

falpeter, Sfalifalpetcr unb Dinitrobenjol

ober ähnlichen Stoffen),
b) SRobunt (ein ©entifch oon C£^Iorbinttro=

benjol, ©hlornttronapbtalin, ober (Nitro«

«blorbenjol unb Wntmoniatfalpeteri;

5. ftartufdjen, ^Jetarbcn, 3*uerwerf8förper,

fprengfräftige Rünbungen, welche jum ©nt«

S
tben uon Cabungen bienen (j. ©. Spreng«
fein) Rünbplättd)en (amorces);

• jeweilig jur Berfenbung auf ben ©ifeti«

baf)neit jugelaffenen Sprcngitoffe.

Ru Verfud)Sjwccfen fann bie Berfenbung neuer,

bier nicht aufaeführter Sprengftoffe auf beftimmten

©egen, fowie bie Hufbcroaljrung unb Verausgabung
berfelben oon ber CanbeSpoltjeibef)örbe geftattet

werben.

§. 3. Vom Bertebr im Sinne beS §. 1 Riffer

1 bi® 3 ftnb auSgefcfiloffen bie nicht nach §• 2

jugelaffenen Sprengftoffe, inSbefottbere

:

1.

(Nitroglycerin als foldjeS unb in Cöfmtgen

:

2.

Änatlgoib, tvoefen in fefter ober Buloerfomt,

RnaUquecfftlber, Sbtattftlber unb bie bantit

bargeftettten Präparate;

3. (Nitrojucferarten, SNitroftSrfearten unb bie

bamit bergeftettten ©emifebe;

4. ©emifd)e, toeldje (Nitroglycerin abtropfen

taffen;

5. Sprengftoffe, welche entweber

a) fauer reagiren [mit Ausnahme beS ißul»

uerS, SprengfalpeterS ttno brennbaren

Salpeters (§. 2 (Nr. 1), beS SefuritS

(§. 2 (Nr. 4a) unb beS (RoburitS (§. 2 (Nr.

4b)], ober

b) bei einer Temperatur bis ju + 40 0 C jur

Selbftjerfe|ung neigen, ober

c) welche enthalten:

aa) cblorfaure Salje [mit ÜluSnabmc ber

SprengEapfeln unb Rünbplättcyen (§. 2

(Nr. 5)], ober

bb) pifrinfanre Salje, ober

co) Vbo*Ph»r [mit ÄuSnafjme ber Rünb«
plätteben (§. 2 (Nr. 5)], ober

dd) Scbwcfelfupfcr;
6. Sprengftoffe in fJatroncuhüQen, fofern biefe

äufjcrlidj mit (Nitroglycerin (Riffer 1) ober

mit anberer Sprengfliiffigfeit beließt, ober

äufeerlid) mit feften Sprengfioffen behaftet

ftnb;

7. Sprengpräpavate, bei welchen bie ciiuclttcn

an unb für ftd) nicht fprengfräftigeu Be|tanb=

tlieilc in einem gefchtoffencn Beyälter burd)

leicht brcdjbare Sd)eiberoänbe ober £>al)n«

uorichtungen folange getrennt gehalten werben,
biS bie ffipplofton, burd) Rertrümmerung,
Berfd)iebung ber Scheibewänbe ober Ccffnen
ber .‘pahnoorrichtungcu oeranlagt, ftattfinbci:

foll.

§. 4. ©er Sprengftoffe in Mengen oon mehr
als 35 Kilogramm Bruttogewicht uerfettbet, muß
unter Eingabe ber BeftimmungSorte ber OrtS«
polijcibefjOrbe beS BerfenbungSorteS ben ffradjtfcheiit

»ur Bifirung oorlegcn. Der ©ntpfang ber Senbung
tfi oont ffintpfängcr auf bent bem fytad)tfd)ein

beigefügten Oieferfdjein ju befdieinigen. Die be«

idjeinigtenCieferfcheinefinb ber OttSpolijeibehörbe beS

BerfenbungSorteS jeberjeit auf Verlangen oorjulegen.

§. 5. ©er an ber Verfcnbung Don fold)en

Sprengftoffen, weldje ben Vorfchriften beS (Reichs-

gefehcS oom 9. ffuni 1884 gegen ben oerbrecherifd)en

linb aemeingefährlidjen ©ebrauch Oon Sprengftoften

(9leiwS‘®cfch6l- ©• 61) unterliegen, in ber ©eiie

theilniiiimt, bag er babei in beit ®efi[j oon Spreng«
ftoffen gelangt (Spcbiteuv, IranSportführcr,
TranSportbeglcitcr), muß ben Dorgefdjriebenen

©rlaubnififdiein »um Beftb Oon Sprengftofren ober

beglaubigte Slbfchrift beSfelben wahrenb ber Dauer
feines Befi^eS ftets bei fid) führen unb auf 33er«

langen oorjetgen.

§. 6. §ür bie Serfenbung auf Ganb« unb
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SBafferwegen ftnb Sprengftoffe in ^öljcrne, haltbare

unb bem ©eroidjt be« Inhalt« cntfprechenb ftarfe

Stiften ober Sonnen, bereu fjugen (o gebietet finb,

bafe ein ÄuÄftreum nicht (tattfinben fann, unb
toeldje nicht mit eifernen JReifen ober ©änbern
oerfehen ftnb, feft ju oerpaefen. (Statt ber hölzernen

Stiften ober Sonnen tonnen auch au« mehrfachen

tagen [ehr ftarten unb fteifen, gefirnißten ©app*
becfelS gefertigte Fäffer (fogenannte amcrifaniicpe

Ffäffcr) oerwenbet merbett. Sic junt Dran«port
oon ©uloer, Sprengfalpeter unb brennbarem

(Salpeter (§. 2 3>ffcr 1) oerwenbeten Sehälter

bürfett feine eifernen 'Jlägel, (Schrauben ober fonftige

ciferne ©cfeftigungämittel hoben.

©$uloer, Sprengfalpeter, brennbarer Salpeter

(§. 2 Biffer 1) unb ba« au« gelatinirter 9?itro*

celluloic mit ober ohne Salpeter heroeftellte ©uloer

(§. 2 Ziffer 3) barf in metallene ©ehülter, au«*

eiiDtnrnen fold)e uoit Gifen, oerparft werben. 25or

er ©erpaefung in Sonnen ober Stiften mfiffen

biefe Stoffe enttoeber in ©aefete (©ledjbehälter)

bis ju höa)ften« 2 1

/* Sfilogramm ©croicht oerpaeft,

ober in bid)te, au« haltbaren Stoffen gefertigte

Säcfe, 3Wel)lpulDcr in Säcfe au« Peber ober bid)tein

Stautfdjucfftoff gefchiittet toerben.

Die im §. 2 giffer 2 unb 4 aufgeführten

Sprengftoffe bürfen nur in ©atronen, nicht auch

in lofer TO affe uerfenbet werben. Dicfe Patronen
fotoie ©atronen au« gepreßter Schießbaumwolle

mit ober ohne 'Jktrnttinüberjug (§. 2 3*1?« 3)

ftnb burcf) eine Umhüllung oon ©apier in ©aefete

ju ücreinigen. Da« ©leidje gilt für bie nach

§. 2 ßiffer 6 jugelaffenen Sprengiioffe, foweit bie

©erfenbung auf Gifenbaljnen nur in ©atronenform
erfolgen barf.

©epreßte SehießwoKförper mit min betten«

15 ©rozent JBaffergefjalt fowie Sefurit* unb
{Ro6urit*©atronen (§. 2 t^iffer 4) bürfen auch in

bichtfchliefeenbe ©led)büchfen ober ©appfcßachteln

oerpaeft werben.

Für bie ©erfenbung lofer ÜRitroceHulofe mit

tninbeften« 20 ©rozent 23a ffergehalt ift fefte

©erpaefung in ftarfwanbige, tuftbid)tc ©eßälter

erforbevlici).

Sprengftoffe jeber Jlrt bürfen Weber mit $ün»
buttgen ober f^ünbfehnüren oerfehen, _ noch mit

fülcheit ober mit 'Patronen für Feuerwaffen (§. 1 b)

in biefelben ©el)älter oerpaeft werben.

Die jut ©erpaefung oon Sprengftoffcn bienenben

©chälter miiffen je nach ihrem Fitgalt mit ber

ÜXuffehrift: ©uloer, Sprengfalpeter, brennbarer

Salpeter, ©uloer au« 'Jiitrocellulofe unb Salpeter,

Startufdten, ©etarben, Feuertucrfäfärpcr, 3ün»
billigen, Dpnantitpatroncn, ftoblciibtmamitpotruuen,

Sprenggelatincpatroncii, ©elatinebOnamitpatrotten,
Sarbonitpatroiicu, Schießbaumwolle u. f. W. ocr

fehen fein. Äußerbem müjfen biefelben mit btt

Finna ober ber ÜJfarfc ber Fobrif, au« welcher

bie Sprengftoffe fjetrüliren, bezeichnet fein, ober

eine oon ber Gentralbeljörbe gebilligte unb öffentlich

befannt gemachte Sejeid)ming ber Fobrif tragen.

Da« ©ruttogewid)t ber ©erfenbungäftücfe barf

bei ©uloer, Sprengfalpeter, brennbarem Salpeter

(§. 2 3'ffcr *)/ bei Schießbaumwolle (§. 2 ßiffer 3),

bei fiartufcheii, ©etarben, FfUftwcrfSförpern ober

3ünbungcii (§. 2 Reffet 5) 30 Sfilograinm, bei

fonftigen Sprengfloffett 35 Sfilograntm nicht über*

fteigen. Äuf prcämatifche« ®efd|ühpuloer in Star*

tufcqen finben biefe ©ewichtSocftimntungen feine

Slntoenbung.

Die für ben Gifenbaßnoerfchr jeweilig oorge*

fchriebene ©erpaefung genügt auch für bie ©erfenbung
auf Canb* unb SBafferwegen.

11. ©ffonbere ©rftimmungnt für ben 2anboerfehr.

§. 7. Die ©eförberung Don Sprengftoffen auf
Fufjrwerfen, welche ©erfoneu beförbern, ift oer*

boten.

Gine 2lu«nahme finbet nur ftatt, wenn in bringen*

ben F“tte*> allgemeiner ©efaljr, ©. bei GiS*
ftopfungen, bie nötigen Sprengbüchfen unb ba«
ju bereu Fnßnng erforberlichc SÖeaterial unter ju*

oerläffiger ©egfeitung in fürjeftcr F^ft nach bem
©eftimmuugäorte gefdjafft werben fott.

§. 8. ©ci bem ©erpaefeu unb bem ©erlaben,

fowie bei bem ülblaben.unb 3lu«pacfcn barf Feuer
ober offene« Sicht nicht gehalten, labaef nicht

geraucht werben.

Da« ©erlaben unb Slblaben hot unter forgfältiger

©ermeibung oon Grfd)üttevungeu ju erfolgen. Die
©erfenbungbftücfe biirfcn bcSpalb nie geroßt ober

abgeworfen werben.

Soll ba« ©erlaben ober Slblaben nu«nahm«*
Weife nicht oor ber F°hrif ober bem Cagerraum
ober innerhalb biefer SHäume gefdjehen, fo ift hier*

ZU bie ©enehmigutig ber Ort«poltzeibehörbe ein*

juholen.

§. 9. Die 25erfcnbung«ftii(fe miiffeit auf bem
Fuhrwerfc fo feft oerpaeft werben, baß fie gegen

Sdjeuctn, SRütteln, Stoßen, Umfanten uub ^crab*
fallen au« ihrer Cagc gefidiert ftnb, in«befonbere

bütjen Donnen nicht aufrecht gefteüt, müffen oiel*

mehr gelegt unb burch Jpolzunterlageti unter ^aar*
ober Strohbccfcn gegen jebe rouenbe ©ewegung
gefiebert werben.

§. 10. Sprengftoffe bürfen nicht mit Rünb*
hütdien, 3änbpräpQvateti ober fonftigen (eicht ent*

jünblidjcn ober felbftentzünblichcn ©egenftänben zu*
lammen oerlabcn werben.

Die im §. 2 3'ffet 2, 3 unb 4 aufgeführten

Stoffe bürfen niqt mit ©uluer, Sprengfalpeter,

brennbarem Salpeter (§. 2. 3ifffr 1)/ Slartufchen,
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fßetorben, gwer«et<?f8rp?m, 3 !in *5unäen (§• 2

3iffcr 5) ober mit Patronen für fjfeuerWaffen

(§. lb
)
gpfatnmen ocrtaben werben.

II. 3ur ©efürberung oon Sprengftoffen
bienenbr ffuhtweTfe muffen fo btdjt |rf)ficßenbe

SBnaeutoften bcftjjcn, baß bie ©twenaftojfe nid)t

oerftreut werben tonnen. ©inb bie Söagcnfaftcn

oben offen, fo mttffen fie mit einem bid)tfthltcßen*

ben, feuerfidjerm ©lantucfie (§. 33. imprägmrtcr
Ceinroanb) übcrfpamtt fein.

Aud) bie ©erber* unb .fjilttberfdte ber gummierte
ftnb mit bemfelbcn Material ju f(fließen.

3um Sperren ber SRSber bürten nur höljerne

9}nbfcf)ufje angemenbet werben ; bet Eisbahn ift

eine eiferne Sperruovtdjtung (Streiter) geftnttet,

fofent fie ganj ooitt 9(abn1)ulJ hebccft ift.

Sie tJutynoerfe mttffen alb SBamungSäetdiett eine

non weitem ertennbarc, ftets auSgefpannt gehaltene

fdjroarjc flagge mit einem Wernen P füllten.

§• 12. g-uhrwerfe, loeldje Sprengjtoffe führen,

bfivfcn niemals olgtc ©eweußung bleiben.

'.Huf benfelbeit barf geuer ober offene« Vidit

nidjt gehalten, Tabacf nicht geraucht werben. Auch
in bet 91äf;c ber gu(jrwerEe ift baS Anjfcnbeit oon

treuer ober Sicht fowte baS Tabaefemidjen oerboten.

§ 13 jjufynoa-fe, wetrfie SprcngffofTc führen,
bürfrn nur im ©ff)ritt fahren tinb oon 'vutmoerfen

fotoie oon Leitern nur im Schritt poffirt werben.

Sie ftein ein Transport auf mehreren ffufiv*

werten, fo ntüffen biefe wätjrenb bet fyahrt eine

Entfernung oott minbeftenö 50 fDictrr unterein*

anbev innebalten.

§. 14. ©ei jebern Aufenthalt oon mehr als

einer baibett Stunbe ift eine Entfernung oott

minbeftenS 300 fOtcter oon Aabriten , ©krfftätten

unb bewohnten (tkbäuben einjubaUcn.

Sie OrtSpolijetbehiJrbe barf, falls eine gecig*

nete |>altefheHe in folther Entfernung nicht ju

fhtben ift, geftatten, baß eine fäalteftelie in einer

geringeren, wenn aber nicht ein anberer ©dju^

S
'oten ift, minbeftenS 200 BOieter betragenben

tfemuttg oon ffabrifen, iBerFftatten unb be=

wohnten $ebiiubeit gewählt utirfa-

©ei einem Aufenthalt oon mehr als einer halben

Stunbe in ber 9iäbe oott ©rtfdjaften ift üherbiee

ber CEtSpoIijeibebörbe tbunlichft fchfeuttig Anzeige
ju erftatten; bie TrtSpolijeibehörbe hat barem t bie

ihr nothmenbig erfchetnenbett ©arfufitSmnßregeln ju

treffen.

<?. 15, guhrtoerfe, welche ©prengftoffe führen,

fflftfjen oon Sifcnhahnjümm ober geheijten Pofo-

mottoen, Tampfroaljeit, Tnmptpil lügen unb fibn-

liehen 3J?afd)inen mögliche weit entfernt bleiben.

Oiehen ber (Sifeitbnfjn hcrlaufcube 3®ege, fowte

SOege, auf welchen Tampfftraßenbahneti liegen,

Dürfen nur bann oon folchett gußt-werFen befahren

werben, wenn ber SefHnumtngSort oon ^reicht*

fuhrwerf auf einem etnberen gut fahrbaren SBege

nicht jtt erreichen ift-

§. 16. Ser Transport buvch $ufammenbän«enö
gebaute Crtfdjaften ift nur geftattet, wenn biefe

nicht oon graditfuhrwerf auf gut fahrbaren Hikgert

umfahren werben fönnen. ^ft bie Turdifahrt un*
oermeibltd), fo hat ber TranSportführet ber SDrtS*

polijeihehbrbe Anjeige jtt erftatten ttub beten

©eftrmmungeu not ber Einfahrt in ben Crt abgu*

warten. Tie Crtopoltjeibchörbe Ijnt ben pt nehmen*
ben Straßcnjua jtt beftimmen unb oon anberen

‘ffahrjettgen moglidtft frei ju halten, and) Sorge
ju tragen, baß bie Turdjfnl)rt ohne umtöthigen

Aufenthalt unb mit ©ermeibung befonberer (Befahren

erfolgt.

§. 17. SSevbett jur ©cförberung oon Spreng*

ftoffen ffubnoerfe oerwenbet, toeld)e mit feften,

oidjt fchließenbeu unb feuerfidter hergefteflten,

wähtenb be« Transportes unter ©erfdiluß ge-

haltenen SBageniaften onieheti finb, fo ftnben hm*
ftciitlich her ©efftrberuttg foldier Transporte nur
bie ©orfdjtiftcn im §. 11 Abfab 3 unb 4

, §. 12
,

§. 13 Abfaß 1 unb §. 14 Anwenbnng, unb jwar
bie beS §. 14 mit ber iKafjgnbe, baß bie regel=

mftßig cinjuhaUettbe Entfernung 200 9Heter

beträgt.

§. 18. Weratb eine Sprengfrofffenbung unter-

megS in einen
;

;piünnb, baß ber toeiterc 3erfaitb

bebettflidt crfcf)cint, fo bat bie CrtSpoltjeibehcirbe,

toelther oon bent TrauSportführer thunlichft fcßleu*

tiig Anjcige au erftatten ift, bie jur gefahriofen

wetteren Sehatthlung ber ©ettbnng niithigen

Anorbnungett ju treten, unb jtuov je uad) ben

llmftänbeit unter ^ujiebnng eines auf ihre Auf*

forbening Don betu AbfettbcT ju entfenbenben

@ad)Oerftänbigen.

,'ß ©efoltr im ©eräuge, fo erfolgt bie löernichtung

ber ©prengftoffe buvdt bie ^oltjeibehfltbe auf

Stoffen beS SRbfenbcrS ohne oorljerige ©enad)»

vichtiguttg beSfetten, wenn möglich nach ber Angabe
unb unter Auffitht eines Sadiuerftänbigeu.

§. 19. Skrben ©prengftoffe iit 91fengen oon nicht

mehr als 35 Kilogramm ^Bruttogewicht oerfeitbet,

fo ßtiben auf bergleidjen ©cnbttngen oon ben ©or
feßnften biefeS AbfchnittS nur bie §§. 7 bis 10

Anwenburtg.

III. ©efonbrre ©eftimmungen für Den

Sötffferoerlthr.

§. 20. Auf Tampffchiffen, welche ^erfonen he*

förbern, bürfeu ©prengftofje nicht tmwSportirt,

an Sdtießputöcr ober gcuenoerfSförpern jebod)

barf fooiel mitgeführt werben, als jur Abgabe
Omi Signalen not()Wenbig ift.

Tie im §. 7 enthaltene AuSnabmebeftimtmmg
ßnbet aud) hin' Anwenbung.
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galten, »eiche Jubrroerf mit (Sprengftoffcrt

überfetjen, blirfen nicht nnbtrc gttfjTWetre ober

^ftfonen heförbevn.

§. 21. Sie §§. 7 bi8 10, 11 Vttfab 4, 12

Vlbfab 1, 13Äbfab2, 14, 18 unb 19 fmbctt für beit

Scbiffsoerfefjr finitgemäße Vlmocnbuug.

SSerbeu jur Befflrberung oon ©prciigftoffcn

eiferne ober ftäljlerne Schiffe oertoenbet, »eldjc

mit bid)t fcbliefjcnben unb feuerftd|cr IjcrgcftcQten,

iBäfjrenb bc$ SranSporteS unter Bericbluß ge»

baltenen 8uberäumen oerfeijen ftnb, fo ftnbeii non
ben im Vlbfnij 1 ungezogenen Borfd)riftcn iiur bie

$§.8, 11 «bfa^ 4, 12 Vlbfah 1, 14, 18 unb 19

ünngemäRe Stnroenbung, unb zwar bie br8 §. 14

mit ber VJtafiqabe, bnfi bie regelmäßig cinzubaitrnbc

Entfernung 200 VJleter beträgt.

3ur Werfen billig nuf Schiffen fmb Patronen ber

im §. 2 ßiffer 2 angeführten Stoffe nufeerbem

mit einer ba8 Einbringen uoit VBaffer ober Jcucbttgfei t

uer()inberuben Umhüllung (3. ©. mit 6htmtni»

lüfung octflcfttem ©untmibeutel) 311 oerfebett. VI uf
ben XranSport auf führen finbet bieS feine Vln»

menbung.
Sa8 Ein» unb Stuölabcn borf nur an einer 001t

ber 0rtSpolizei6cf)örbe baju ongeroiefenen Stelle,

mcldte minbeftenil 300 VJIetcr non bemoljnteu

Eiebäubcn entfernt fein mujj, erfolgen.

Sie PnbeftcUe barf ithibrcnb igrer Bettußung
bem '4?ub(ifum nidjt zugänglich fein unb ift, menn
uu8nol)in8tt>eife bas Vlu8= ober Einlaben bei Sunfel*

heit ftattfinbet, mit feft* unb Ijodjjtebenbcn Suter»

nett 3U erlcudtteit. Sie mit Sprengftoffen gefüllten

Behälter bürfen nicht eher uuf bie fiobefletlc ge»

bracht ober äugclnffen »erben, bis bie Berlabuttg

beginnen fofl.

§. 22. Sie Sprengftoffe milffcn nuf bem
Sd)iffe in einem ubgefd)! offenen Baume, weldier

bei Sampffcbiffeu mÖglirfjft »eit oon ben Steffel*

räumen entfernt ift, unter Sctf feft oerftnut »er»

ben. Bei Verlobung in offenen Booten muffen
lef'tere mit einem bidjtfdjlieftenbcn feuerfidjeren

filantuthe (5. VI. imprügnirtc Seinnmnb) über«

fponnt fein.

Vöebcr tu ben fo bemtgten noch in ben unmittel»

bar boran ftofeenben Bäumen bürfen ffiinbl)ütrf)en

unb tfünbfd)nürc uerpaeft fein.

Ceicfjt entziinblicfie ober fclbftentjünblidte Stoffe,

3U tueldien Steinfohlen unb MioteS uid|t gerechnet

»erben, finb oon ber gleichzeitigen Btförberung

überhaupt ouSgefdjloffrn.

§ 23. Sittb ju öffnenbe Brütfcn ober Sdjleu*

fett ju puffiren, fo hat ber SranSportführcr bem

Brilcfen* ober Sd)[eufen»ärter Slnjeigc ju er-

ftnttcn unb oor ber Surchfnhrt beffen Bcftimmungeu
abjutourten. Ser Brüden* ober Schlettfenmärter

hat Sorge ju tragen, bap bie Surchfnhrt ohne

unnßtbigen Vlufenthalt unb mit ©ermeibimg befon

j

berer Gefahren erfolgt.

Sa8 Vlnlegcu barf nur an Orten aefdjeben,

»etdje »ähreitb be8 Vlufentlinlt8 bem fjublifuirt

nicht zugänglich finb.

Sie 0rt8polizcibei)örbe ift ftet8 uorfter in

Äenntnip zu feiert unb hat Borfcbriften über Ort
unb $eit Su flrben unb Borficbtämaferegcln int

Einzelnen zu treffen.

IY. Beftimmungm über ben Cxtubel mit Spreng»

ftoifen, fottJie über bereu Vlufbewahrung unb ©er*

außgubung.

§. 24. VBcr Sprengftoffe feilhalten »ifl, muf?

baoon ber Ort8po(izei6chörbc Vlnzcigc tünchen. VBer

Sprengftoffe feilhalten »ill, »eiche ben Borfcbriften

bcs 5Reich8gcfehr8 üoin 9. Jtttti 1884 unterliegen,

hebarf bnzu ber polizeilichen Erlaubnis gemäß
§. 1 biefcS ©efctjeS.

Sprengpatronen bürfen Oon ben Jabritcu unb

.ftättblem unb ihren Beauftragten nicht einzeln

unb lofe, fonbent nur in bett na dt §. 6 bafiir

oorgefehenett Behältern abgegeben »erben Siefc

Behälter müffen mit ber Jahreszahl ber Vlbgabe

au8 ber Jabrif unb mit einer burch ba8 Jahr ber

Vlbgabe fortlaufenben Bummer uerfeljen fein. Sic»

felbe >fahl unb Bummer müffen auch an jeber in

ben Behältern üerpadten Sprengpatrone angebracht

fein. VIugerbe» ntup an jeber Sprengpatrone

ber 91a tnc beb Sprcngftoffö, fo»ie bie ffirtna ober

VJlarfe ber ffabrif ober eine oon ber ©cutralbehürbc

gebilligte unb öffentlich befaitnt gemachte Bejeich«

ttnng ber jfabrif angebrari» fein.

^n bem gemäR §. 1 Vlbiah 9 be8 9ieich8gcfc^e8

oott 9. Quni 1884 zu führenben tHegiftcv finb

Jahreszahl unb 9?utnnter ber gefauftett unb obgc=

gebenen Sprengpatronen zu oermerfen.

§. 25. Vöer fiep mit ber Vlnfertigung ober beut

Bcrfaufc oon Sprengftoffen befaft, »eiche bem
9ieid)8gefeh 0011t 9. Juni 1884 nidjt unterfigen, ift

oerpftidjtet, über olle VIn unb Berfaufc biefer

Stoffe in DJlcngen oott mel)r al8 1 ftilogramnt

ein Buch zu führen, »e(d)e8 ben Viamen ber Ber*

fänfer unb ber Slbnchmer, beit ^jeitpunft be8 Än=
taufe unb ber V16gabe, bie VJiengen ber getauften

unb abgegebenen Stoffe, foroie bet Sprengpatronen

beren Jahreszahl unb jiummer angieht. SiefeS

Bud) i)t auf Berlattgen ber ©olizeihehörbc jur

j

Einftcht oorzulegcit. .ffiugchtlich ber Buchführung
greifen im Uehrigen bie auf ®runb bee VteichS*

gefcheö 00m 9. Juni 1884 erlogenen Borfchriften

©iap.

§. 28. Sie Vlbgabe oott Sprengftoffen an

Bertolten, oon »eichen ein ÜKifihraud) berfelben zu

befürchten ift, inSbcfonbere au Berfoneu unter

16 Jahren ift oerberten. VIui Sptelioaarett, »elihe



gnng geringe Mengen oon ©prengftoffen enthalten,

finbet biefe Vorfdjrift feine Anwenbung.
Die Abgabe nun ©prengftoffen, welche ben Sur*

fd)riften beS SReiihSgefefees oom 9. ^uni 1884

unterliegen, barf feiten« Der gabrifen unb ftättbler I

unb ihrer Veouftragten nur an foldje i'crioncn

erfolgen, welche nach ben gentäfi §. 2 biefe«

©efepeS erlnffenen Anorbnungen gum Veftp oon

©prengftoffen berechtigt ftnb. Vei ©taatswerfen,
meldje befonbere (Erlaubnis gum Veftp non Spreng»

ftuffen nidjt bebürfen, tonn bie Abgabe an foldje

Verfemen erfolgen, welche non ber Verwaltung
beS 2öerfS gu ber Annahme nuSbrficflteh ermädjtigt

ftnb.

§. 27. Die Verausgabung non ©preugftoffen,

welche ben Vorfdjriften beS SRetehSgefcpes uom
9. ^uni 1884 unterliegen, an bie itt Vergwerfcn,
©teinbriidjen, Vautcn unb gewerblichen Anlagen

befc^äftigten Vergleute, Arbeiter u. f. w. barf nur
Oon benjenigen VetricbSleitcrn, (Beamten ober

Auffebern beioirft toerben, meldje und) ben gemäß
§. 2 biefe« ©efepeö erlaffeuen Anorbnungen gum Vcfip
non ©prengftoffen berechtigt jtnb. Diele Vertonen

ftnb ocrpfüdjtet, über bie Verausgabung ein Vuch
gu führen, welches ben Dfatnen ber (Empfänger, ben

3eitpunft ber Verausgabung, bie tWcnge ber uerouS« •

gabten ©toffe, foioie bei Sprengpatronen bereu

ijabrcSgabl unb Mummet ($. 24 21 6f. 2) angiebt.

Vei ©taatswerfen, welche befonberer (Srlaubuifj

gum Veftp uott ©prengftoffen nicht bebiirfen, fanu
bie Verausgabung non laichen Verfonen bemirft

werben, welche non ber Verwaltung beS SBerfcs

gu ber Verausgabung ausbriirflid) ermädjtigt fitib.

Die Ceiter ber Vergtnerfe, Steinbriidje, (Bauten

nnb gewerblichen Anlagen fmb nerpflidjtct, 3Rafr*

regeln gu treffen, meldje eine Verroenbuitg ber gum
Verbraud) im Vetriebc oerauSgabten ©prengftoffc

burd) bie Vergleute, Arbeiter u.
f. tu. gu anberen

ßweefen nuSfchliefjen.

V. ©rftimmungen über bit üagerung
Don ©prtngftoffrn.

§. 28. ©erathen ©prengftoffc auf ihrem flager

in einen ffuftanb, bag bie weitere Lagerung
bebenflid) erfdieint, fo finben bie Vorschriften beS

tf. 18 entfpredjenbc Anwenbung.
§. 29. 23er mit fSulner, ©prengfatpetcr, brenn«

barem ©alpetev (§. 2 Ziffer 1), geuerwerfSfötpcrn
unb günbplättdjcn — timorce« — (§. 2 Ziffer ft)

fEmnbel treibt; barf:

1. im ftauflabcn nicht mehr als 2'/j Kilogramm,
2. im fpaufe aufferbem nicht mehr als 10 Silo»

gramm uorrätijig halten.

Auf 'JindjtoeiS eines befouberen VebärftiiffeS

fann bie (Erhöhung beS VorrathS unter 2 geitweilig

MS auf 15 Kilogramm geftattet werben.

Die Aufbewahrung muf in einem auf bem
Dadjboben (Speicher) belogenen, mit feinem ©rfjom«

fteinrobre in Verbinbung ftehenbeu, abgefonberten

(Raunte erfolgen, melcher beftänbig unter Verfehl ufe

gehalten unb mit ßidft nicht betreten wirb. Die
Vetjälter müffen ben Veftimmungeu im §. 6

Abfap 1 unb 2 cntfpredjen unb mit ftetS feft

gefebloffenen Dccfclit nerfehen fein.

§. 30. Verionen, welche nicht unter bic Veftun«

mung beS §. 29 fallen, bebürfen für bie Aufbe»

Wahrung oon mehr als 2
*/* Kilogramm ber bafelbft

genannten ©pveugitoffe ber poligeilidjen (Erlaubnis.

$. 31. ©röjjorc als bie im § 29 angegebenen

ÜRcttgen biefer ©prengftoffe ftnb außerhalb ber

Ortidjaften in befonberen ÜRagagiitcn aufgubewabren,
non bereu Sicherheit bie SJJült^ctbehörbc ftd) über»

geugt hat- Diefc flRagagine müffen fid), wenn fte

über Sage liegen, im ©irfungäbereicbe fachgemäß

auSgefnljrter unb unter Aufftdjt ftehenber VI iß»

ableiter behüben.

•ftanbclt eS fid) um Vlogagitie, welche gu einem

ber Aufficht ber Vcrgheljörbc uuterftebcnbeu 2Bcrfe

gehören, fo ha i Bie Volijeibeljocbe bic Vtüfung in

©emeinidjaft mit ber Vergbcljörbe oor.siinehmen.

(SS fanu angeorbnet werben, Dag bie ©chlüffel

u biefen sJWagajincu in ben bäubcit ber Sehörbc
leihen.

S. 32. Die Aufbewahrung ber im §. 29 ge«

nannten Sprrngftoffe an ber .fgerfteUungsftöttc

iomic an ber Verbrauchsftätte unterliegt ben im

g. 33 gegebenen Vorfdiviften.

§. 33. Die im p. 2 nufgefübrten ©prengftoffe

bfirfen — abgefehen non ben im tj. 29 oorgefebenen

2lusnahmen — nur an ber .ficrfteUuugsftättc ober

an benjenigen Crtcn, wo fte innerhalb eines

Vctriebcö gut unmittelbaren Vcrwenbnng gelangen,

ober in befouberen 'äMagagineu gelagert werben.

gür bie Lagerung au ber ^erftellnngSftätte fiub,

in (Ermangelung bcionberer, bei ©euebmigung ber

Anlaqc gcmäfi §. 16 ber ©ewevbeorbnung not«

gefchrtebener Vebiugungen, bic Reifungen bet

iOrtSpolijeibehörbe gu bead)ten.

Die fWieberlagen an ber Verbrauchsftätte fowic

bie befonberen TOogngtne bebürfen ber poligeilid)en
,

©enehmigung unb ftnb nach ben non bet Voligci« i

bcljörbc gu ertheilcnben Vorfchriftcn cingurtcf)ten.

gür foldje 9iieberlagcn ober 'JJfagagitte, weldjc

gu einem ber Auffirfjt ber Vevgbchörbe uutevftehenbeu

23erfe gehöreti, tritt biefe an bic ©teile ber

Voligcibefjörbc.

Gs fann angeorbnet Werben, baft bie ©djlüffel

u ben SJicberlageu ober TOagagitien in ben ^»änben

er SBeljörbe bleiben.

34. Attbere als bie im §. 2 nufgeführtni.

insbefonbeve bie im §. 3 genannten ©prengftoffe,

bürfen nur an ber .^erfteüungSftätte gelagert werben.
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3u Berfuch®zwecfcn fnnn bic Cagerung neuer

Sprenaftoffc nn anberen Orten rum bev Canbc®*
|

polijciöefjüvbe geftattet werben.

VI. Strafbrftimmungen.

§. 3ö. ^uroibcr^nnbliingen gegen oorftehenbe

Borfdjriften werben imd) §. 367 Br. ft be® Straf» i

gefefsbuct)® beftraft, foweit nidjt härtere Strafen
und) bem Beid)®gefehe oom 9. guni 1884 »ertnirft

ftnb.

Sdjlufebefrtmmttng.

§. 36. SBcitergetjenbe berg polizeiliche Borfdjriften

unb Änorbnunaen über bie Berwenbung pan
|

Sprengftoffen beim Bergbau werben burrf) bic
\

oorftebenben ©eftimmungen nicht berührt. Sind*

bleiben internationale rtbrebcu über ben Berfdjr
mit Sprengftoffen unberührt.

§. 37. Dic|e ißolijdoerorbnung tritt mit bem

1.

Slpril 1894 in Straft, mit welchem Sage alle

im gaf)i'e 1879 unb feitbem über ben Berfehr
mit Sprengftoffen oon ben Winiftern be® gnnern
unb für ,f)anbcl unb (Bewerbe, ben ^Regierung®»

Vräfibenten, ©ejirf®=9iegierungen unb Canbbrofteien

erlaffeuen ißolijeioerorbuungeu unwirffam werben.

Berlin, beit 19. Oftober 1893.

'Her BJinifter Der ÜJlinifter

beb gtmern, für £>aubel unb (Bewerbe,

gn Vertretung: gm Aufträge:

Vraunbehrenö. oon äöeiibt.

yerarbnnngen unb 6cUaniitmad}ungrn
ber yrowin?inl-#eltörben.

87 r. 817 Bcfantttutadiung.

Sin ber königlichen BräparanbemSlnftalt ju Sim>
mern finbet bie nä(hftc SntlaffungSprüfung, auf

Qirutib beten bie Zöglinge, meid)« in berfelben be«

ftanben haben, ein geugnih über ihre Befähigung jum
üintritt in ein Selfrer-Seminar erhalten, in ber 3*0
oom 2. bi® 6. BJärz n. 3®. - fcfjnftliche Prüfung
am 2., münblithe am 5. unb 6. äJiärj — ftatt,

3u biefer Prüfung, für welche bie Vorschriften

über bie Äufnahme ©rüfung an ben Königlichen

Schullehrer Seminaren oom 15. Oftober 1872 mah«
gebenb finb, fönnen auch 3 8 8 1 • n g e au® prioater
Vorbitbung auf ihr ©efudj zugeiaffen werben

Diefelben haben fief) bi® jpäteften® 9. gebruar 1894

bei bem Unterzeichneten königlichen ißrooiryial'Schul*

foflegium fchriftlich ju melben.

Der {Reibung finb begufügen:

1. ein felbftgefchriebener fiebenslauf,

2. ba® Daufjteitgnih,

3. ber äBieberimpffdjein,

4. ©efunbheit«zeugnih, aulgeftellt oon einem jur

Rührung eine® Dienftfiegel® berechtigten Ärzte,

5. für biejenigen, welche unmittelbar oon einer

anberen fiehranftalt fommen, ein gülfrung®«

jeugnih oon bem Vorfteher berfelben, für bie

anberen ein amtliche® 3cu9n*& über ihre Un>
bejcholtenheit,

6. bie Srflärung be® Vater® ober au beffen Stelle

be® 97ächftoerpflichtetcn, bah er bie älJittel jum
Unterhalte be® ükmelbeten mährenb ber Dauer
be® Seminarlurfu® gewähren werbe, mit ber

Vcfcheinigung ber Drtsbehörbe, bah er über bie

ba£u nötigen fRitiel verfügt

Der ©emclbete muh ba® 17 Sieben «jahr oollenbet

unb barf ba® 24. nod) nicht übcrichriiten haben,

(foblenj, ben 10. Rooember 1893.

Königliche® ißfOüinzial«Sd)ulfoflegium.

oon 3$enplih'

ilrrorbtmngcn uub yrUauutmachungrtt
brr jJegieruag.

Br. 818 De® König® tRajeftät fm&eu bem
Vorftanbe be® £>elcncn*.winbcrheim® jti Vprmont
mittel® Slllerhiihfter Orbre oom 13. o. 9Jft®. bie

örlaubuih ju crtheilen geruht, ju ber ihm oon
bem CanbcSbireftor ber gürftcntljümer SBalbecf

unb Vh^nwiit geftatteten öffentlichen SluSfpiclung

oon golbeneii uub jilbernen ©egenftünbeu rum
©efteit bev Änftalt auch in ben Vvooitt^cn föeft«

faleu, SHljeinlan'b, $effcn«Raffau, tpannuua unb
©ranbenbuvg, fowic im Stabtfreifc Berlin Coofe

ju oertreihen. 3U tiefer im Caufc be® nächftcn

gahte® ju oeraiiftaltenbcii Cottcrie bürfen 80000
Coofe ju je 1 5D?arf auögegeben werben, wührenb
bie kujahl ber (Gewinne 2058 betragt im ©efamrnt*
merttje oon 40000 'K?arf.

Sladjen, ben 24. Boucmbet 1893.

Der ftegierung®<$r&ftbent.

Don föartmnnn.
Br. 819 Der $jerr SRinifter be® gttnern h<ü

bem Äomite für ben oom 4. bi® 7. SRai nädff’ten

gahre® in Stettin ftattfinbenben Spferbemarft unter

bem 13. b. SRt®. bie Grlau6nih ertljctft, bei biefer

©elegenheit eine öffentlidje Verloofung oon SBagcn,

Vferben, ^ferbegcfchlrren ju oeranftalten unb bie

Coofe — 400000 Stücf ju je 1 3Rarf — im
ganzen Bereiche ber SWonard)ie zu oertreihen.

Aachen, ben 27. SRoocmber 1893.

Der SRegienmg®=Vrfiftbent.

oon ^artmann.

Br. 820 |?rrro«al-«h«nU»-
Der bei ben S5niglid)eit Steuerfaffen Stachen

III unb I angeftedte SBollzic^un9s*®ca,t,tc Tilgner

ift auf feinen Slntraa oom 1. Januar 1894 ab

in ben SRufjeftanb oerfeht worben.

iUerorbnnngen unb yehattutmadjungeu
anbrrer fthrrbrn.

Br. 821 Bctannünadnmg.
gür nad)bc*cichnete ©runbftiicfe ift bie Anlegung

be® ©vunbbud)® erfolgt:

1. ©emeinbe (rilenborf :
glur 1, Br. 859/0,1,

°SIe
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867/19, 865/0,2 1 , 869/0,2 1 , 860/0,27 , 861/0,37,

863/37;

glur 2, 9h. 87/2;

glur 3, 9h. 290/1, 290/2, 290/3, 290/4;

glue 6, 91t. 221, 279, 282, 291, 514/299,

469/304, 309, 318, 336;
glur 7, 91t. 356;

glur 8, 91r. 395/271, 399/275, 397/276, 285,
j

435/307, 309, 310, 311, 312;
glur 12, 9lr. 124/1, 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, !

126/1, 127/1, 128/1, 129/1, 196;
2. ©emeinbe üöar&mbfCfl: glur 16, 91r. 16;

3. ©emeinbe Vaurertobrrg: glur 1, 9h. 786;

glur 4, 91 r. 1, 3, 4, 57, 58, 59,907/60, 918/61,

63, 919/64, 66, 67, 71, 627, 633, 634;

4. ©emeinbe gorft, glur 13, 9tr. 1485/416;

Aachen, ben 24. 9touembcr 1893.

Stöniglichei Amtsgericht VII.

91r. 822 ©efanutinathuttfl.

Auf ©runb bei §. 3 bei ©efe^eS oout 12.
'

April 1888 betreffenb bai ©runbbud)tDefeti uiib

bie groangioollftrecfuttg in bai unbewegliche 9}er*
!

mögen int ©ebiete bei JR tieinifctjcn SRedjti fotoie

bei §. 29 ber allgemeinen Sßcriügung bei guftij*

miniftcri oom 21. 91oocmber 1888 wirb Ijicrbnrd)

jur öffentlichen Steimtuifi gebradjt, bafj bie Anlegung

bei ©rtmbbudjei für bie ©emeinbe XciScttberg
mit Ausnahme folgenbcr ©rnnbftiicfe:

a) AnlegungSpflid)ttge

:

glur 3, 9k. 36, 75, 179, 203, 553/234, 555/235,

252, 272, 443/284, 444/285, 445/285, 446/285,

440/287, 289. 312, 53;
glur 4, 91r. 484/68, 77, 81, 82, 220/87, 100,

103, 485/120, 487/120, 121, 233/147, 467/165,

480/195, 196;

glur 5, 9h. 105/8, 19, 20, 52, 164/48;

b) auf Eintrag anjulcgenbe

:

glur 3, 9k. 434/296, 439/296, 435/297, 436/300 pp.,
|

438/304 pp., 437/307, 315, erfolgt ift.

©t. ®ith, ben 27. 9Jooember 1893.

SöniglidjcS AtutSgcridjt, Abth- II.

9lr. 823 '©efatMi/tnadiunfl.

Die Anlegung bei ©rutibbudiS ift erfolgt fftr

bie ©emeinbe grohurath mit Ausnahme ber

9}orje[Ien

:

glur 18, 9h. 610/1, 42, 785/480, 880/609, 788/634,

990,650, 679;

glur 19, 9k. 562/118, 733/123, 615/143, 712/145

151, 152, 772/153, 692/236, 547/392, 526

gerncr ift bie 2tnlegung bei ©runbbudji erfolgt

für bie nachgenannten, in ben bisherigen 5)etamtt*

madtttngen auigenounnenen ©runbftücfc ber ®e=
meinben Untergolbad)

:

glur 20, 9k. 921/622, 653;
glur 21, 9k. 1091/212, 630, 673, 678;
glur 23, 9k. 794/375, 795/375, 410;

J&tfftrl

:

glur 23, 9tr. 193, 2085/265, 296, 302, 1837/352,
354, 504, 1655/553, 849, 977, 1102, 1179,
1268, 1431, 1455;

glur 24, 9k. 1404/24, 277, 1691/354, 804,

1584/956, 1775/953, 2137/1030, 2139/1030,
2138/1032, 1090.

©emiinb, ben 27. 9tovem6er 1893.

»öniglichei Amtsgericht, Abth. V.

9Jr. 824 Skfanntutadjuttg.
Auf ©runb bei §. 3 beS ©efe^eS outii 12.

April 1888, ©efeh>©amm(ung ©eite 52 unb bei

g. 29 ber aUgeuteinen Verfügung oom 21.

9tooember 1888 (guftij=9)iinifterial=9JIatt ©eite

303) wirb hierburd) befannt gemadjt, bafs bie

Anlegung bei ©ruitbbuchi für bie gnm SBejirf

bei Unterzeichneten Amtsgerichts gehörige ftotajter^

gcmciube Rirdiberg erfolgt ift mit AuSfd)luB
I. ber nad)bcjcid)tietcn ^arjeüen;

glur 1, 9tr. 342/13, 33;
glur 11, 9tr. 808/4, 809/4, 11, 642/198, 643/198,

450/235, 620/204, 454/235, 632/336, 634/337,
636/337, 374, 780/379;

glur 111, 9t v. 2a, 2b, 4, 8, 128/15, 198/25,

199/25, 200/26, 201/26, 202/27, 203/27,
204/28, 205/28;

glur IV, 9k. 178, 536/273;
II. Der itn §. 2 ber ©ruttbbuchotbnung begeicb*

uetett ©runbftiicfe.

Son ben lestercu ift inbeffen bie Anlegung bei

©runbbud»S erfolgt für bie nad/flehenben ftifalifchen

9-larjeUen

:

glur III, 9tr. 257/2, 259/2, 262/2, 274,2, 275/2,
bie int §. 1 bei ©efc(jcS uottt 12. April 1888
angeführten ©ejefce treten betnnad) gemäß §. 3
bei genannten ©cfc^cS in Straft.

Albeitf)ouett, ben 21. 9io»entber 1893.

Stöniglichei Auitigericht II.

£)ietju ber Deffcntltche Anzeiger 9tr. 48.

®tu<f Dos 3. Stellten tn Ai$en
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bet .Üüiiiglidjc» Üiegterung Jtt Stadien.

Stiirf 54. ?lu?gegcbeti ju Stachen, Donnerftag, trtn 7. Dejember 1898,

Sir. 895 ‘Huf bai Amtsblatt nnb Den bamit nertmubenen, ein« Scilage fcelfelben

bUbmbcti Ccffentliehen Vnjriger finbet nur ein g n fr r » «afronmwwnl ftatt, »affen qtrefci

1 Warf 50 ©fg. beträgt; bet ©cittg fonn nur «Uciti t>u*d) bie jfrbft gefdwb*«. (fbwtr*

barauf anfuterffam gemacht, bafr bie tBrfteHttng bei bet ©oftnnftidt, b«r(b welche b*8

®l«tt bejogen werben foll, fpntell tut bi» aunt 10. ja n wirr beb nmbegomtcnenglafrrci

erfolgen mnfi, b«, tabalb bie Mm »ic Witte btcfco Wonatö fe^jufteKenbe Auflage für bai

3«bt betgriffen ift, weitere ©rfteltungen nidjt aubgefäfrrt werben fdnnen.

ftftr bie jafrlungepflicfttigen Ifrcmplarc fowafrl beb ttmtebfattb wie taub btr ifefetp

tammlitug, welche bie (ftemeinben in batten g e r e fa I i »fr neryflidWrt fl«», ebettfo Wicfftr

bie .f rri-dTr emplnre, Welche jnm bienfllichen toebrautfre ben Sfteffdrbrn nttb einjtlnen

©eamten geliefert werben, bebarf e8 ber <r Qetlnn

g

bei ber 2fetug3:$oftanftaJt nirf)t,

bc}iefrnng8weife ift bei ben jahlnngbpflicbttgcn (Sjemblaren, bainit nUfrt beten jwet gelle*

fetf werben, bie fBeftellung )u unter laffen .

Stadien, ben 91. Siobember 1893.

$er tRegiertmg^fträfibent. 3. ».: bau »ferner.

Inhalt ber Srrrfr-$ammltittg.

Sir. 826 Dasi 27. Stfief enthält unter Sir.

9639: Verfügung bed ^uftijnttniftera, betreffenb

bie Anlegung bee ©runbbudjiS für einen Dljeil ber

Scjtrfc bei 2lmiSgnid)te ©cmünb, Öfinfcbexo,

i'ialmebn, Sanft Sitf), iHheinbod), Jöalbbroef,

©enn, (Suofivcfjcit, Sünigdrointer, ätfreinbeeg, SDiärS,

Sfbenau, ilhrweiler, ©opparb, fireujnod), fterpen,

Köln, SöeitSbrvg, ©reoenbroiefr, ©ergbeim, ©clbert,

Cangenberg, Dltroeiler, ©aumbolber, £l)ulep,

Sanft Söenbcl, ©itburg unb äüabern. ©out
17. Sfoncnibcr 1893.

^erorbnnngen nnb tJrk<jntttin«uh«ngnt
ber 3entral-örb«>rbra-

Sir. 827 ©efatutimadntng.
ftit neuem- feit fmb falfcbe 9i ei rf)#fa)fenfrt)ritte

ju fünfzig Wart jum ©otiipetn gefomnten unb an*

gehalten worben.

Sir fiebern Demjenigen, meid)er einen iBerfttttgcr

ober loiffentlidjen ©eifereiter folcber (falfcfeftiicfe ju*

erft ermittelt unb ber ^olijei* ober ©evid)töbehörbe

bergcftalt naefrweift, Ö8ß ber ©erbcetber jur Unter*

iuefrimg unb Strafe gezogen werben fann, eine

nad) ben Umftänben oon unä ju bemeffatbe ©e»
iohnuug bis auf f>bl|e non

3000 Warf
JM-

©erlin, ben 27. Sionember 1893.

SReitfrSj cfrulbenoetwaltung.

non £of fmatm.
Sir. 028 tftnweifung,

betreffenb bn# ©erfahren bei ber SüSfÄttnng unb
ben Umtaufd) «on uufttrmgSftnttn (S§. 101 ff.

b«8 ©efefce«, betreffenb bie ^nnttfiMtätS* unb
SllterSDerftthernng, nenn 22. j^irni 1889, 5Reid)S*

CSiefefblatt Seite 07 ff.) bet ©erfirfjerten, bte'Wit«

glfeber einer befonberen Äajfmeinrithtnng (§§ 5
6W 7 a. a. O.) ftttb.

Qn ffirgänjung ber «nmeifung, 6etreffcnb ba8
©erfahren bei ber ^uSfieffung rmb ben Utntaufth,

ioroie bei ber ffirtieucrung ((Erfebuna) non Cluittung**

farten £§§. 101 ff. beS ©efehe«, betreffenb bie

^nnnlibitäts* «nb ^lter*oerf»(bernng, 00m 22.

Qurti 1889, Oiekhb^eie^Hatt Sette 97 ff.) Dom
17. Oftober 1890 beftimmen wir:

Digitized by Googli
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BerftdjerungSpfltdftigen Blitgliebem einer auf

©runb ber §§. 5 bis 7 be$ (Mefege*, betrfcffenb

bie HnoalibitätS« unb ÄlterSocrft^crmig; vom 22.

~}uni 1889, t>om BunbeSratge anerfjmnien bejon«

bereit Stafjeneirttidftung,*) bei bev bie Beiträge

nidft in ber narf) §§. 99 ff. o. a. O. »orge|'«brie-

benen fforui ergeben "Werben, ift bie Ouittimijs»

tarte auf ifaen 1 Antrag jeberjeit attfjnredjnrti.

f^iffer 13 ff. bgi-äUuuMfuug oaw 17. Ol tob« 1890.)

Bcjdjeinigte Äranftjeiten unb militärifdje Dienft»

letftungen finb bei ber Slufredptuttg ber Outttunao*
firrte nur irntrroett "jir &erUdftd)ttgcn, als fie für

bie Reit jjtnfdjep Oe.jit VtuefteUuiigetuge ber auf»

jlirernm’nbcn C.nithnqSMrfc urtb bem Sage beb

(Eftrt«ft< in bte '15?ft|tenrinri({)ttmg uadjgemiefcn

werben. lieber bnS ißrgebnijf brr flufredjitutig ift

gewift H l
fi
ev ber gliiweijuuß.üoi t 17. Cftubcr

1890 eine B^djenjiaung. nusjufteilen, auf beren

Borbeiseite unten Der Bermtrtr „(Eine neue
'Qulttiinigöfnrte ift itibfjt nuSgcfieflt worben" ju

fegen ift.
.inwtol

: täinb neue ömittungbfaTte ift erfl beitn 9ltt§«

fd)eiben Ijcr Oc.rfuijerten au# ber Staffeneinridftung

a#j .Wrunfi bfefer Bcidjeinigung aub^uflelten. (pkt=

bei iß itt bie neue DuittungoEarte bie Halft ein

jutragen, bie auf bte in ber Bclbeijifgung bejeidjnete

.Starte folgt. Ü9lrb bie Brfcfjeiniguitg nidft out-

gelegt, jo ertjält bie neue OmtumgSEane bie

Ha 1)1/ welche auf bie Halft ber für ben lierftdjertett

julegt auögeflellten Starte, fotueit biefe ju ermitteln

i|t, telgt, eoeiUl.,.bie 3*ff«r L
(H?ficv

14 ber Ä>t-

weifung tiem 17. Oftober 1890.)

_Dit . äLuäfldlung. unb bieälufredgiung ber

Starten erfolgt in biefen gätlen ftetS foften- unb
gebührenfrei.

Hm Uebrigen ftnbett bie Beftimmungen ber

Ulnmcifung oom 17.. Ottaber 1890 entjpredjenDe

Slntoenbung.

Berlin, ben 27; Kawmber 1898.

tmft. Oer Oer Plinifter für

Plinifter b« Qratem. ^>anöcl unb (bewerbe.

Qjm Aufträge • .
.

. Jjn Vertretung:

,

{taufe. Üotjmann.
Kr. «29 Befanntmadvunö,

bctreffeub prüfung ber Bewerber um Stöntglutje

. waitmdfterftcUeii.

Unter Bezugnahme auf bie BeEa>tntntad)ungen

uum 11
. Hunt 1882 und ft. Januar 1884 bringe

idg hiermit jüv llenutnift, bag uum Bahre 1894

ab In# auf SBettereS feine Prüfung oon Bauer*

*) Soli»« SafftBctnriibtuogen finb pr Jen in iptbifet»:
Sßk Sptniiotrtftflfft für bi« Strbctter ber SJJrcuBiidjtn -Staat*»
ttfteBbabatxiiOalhtnil in ©rrlin. bie Sfortibeulfdie MnapLn\1;aiu-

tienionatafit in ftalU a./®., bie »nappftfKriMfajff bc« Saat«
brüder utwj.'»jrüaft*#«rtilis in €t. ftoijann a./b. Snar unb
brr taUitrauMe, m »«bum.

bem um .ftöniglidfe Kentmeiflerfteflen im Bcrciibe

ber Bcrroaltufig ber bireften Steuern ftattfinben wirb.

Berlin, ben 2 t. Koüembcr 1898.

Der 3'

i

na

n

5*®Httlfter.

ft'iiquel.

Kr. 830 Bcfanntnuuftung,
$ir aBeiftnaifttbfeuinmgt’n betreffen».

£aä 3feidiJ-po rtamt ridftet äud) in bieiem Habvc

an ba# ^ubltfnm baö t£r>u«1teii , mit Den Weib*
nadjtäoerfenbuugen halb ju beginnen,
bannt Die ^aefetmaneu fi t) nidjt in ben legten

lagen oor bem Hefte gu feljr juiamntenbrfingen,

nwowrd) bie 'f>ünttlid(feit itt ber Befürberuug leibet.

£ie 'fjüdete finb baucrljaft gu ocvpaifen.
Oünnc ^appfafteit, fdjmadjc Sdjaafteln, Öigarrett«

fiften :c. finb nidjt jtt benugen. Tie ‘Jtuffdjrift

ber fftarfete ntufi Deutlitb, oollflätibig nnb

(faltbar bergeftettt fein. Ännn bte Slundtrift nid)t

in beutlidjer SBctfe auf bae ft>aifct gefegt merben,

fo empfiehlt fidj bie Benocnbung eineb Blattee

weiften Bapicr§, toeUjee bei ganten Htädje nadj

feft aufgeflebt werben mtift. Bei gleifdjfenbungen

unb fold)en ©egeitftfittben in Öeimonnboerpaifung,

Itteld}e UendiugtCit ffett, Blut :c. abfegen, barf

bte 'iluffdnift nitftt auf bie UmiftiUuiifi geliebt

werben. Olm jwctfmäftigftcn finb gebtuite Äuf«
fdjriftcn auf uniftem 'Papier, dagegen biirfen

Hormularc ju Poft»parfetabreffen für putfetattf»

fdjrtften nidft oerwenbet werben. Der Karne bc-s

Befti mtnungd or lg niuft ftetö r e d)
t

graft

unb fräftig gebrudt ober qefdjrie&cn fein. Die

paefetanffwrift inuft j fl nt in 1 1 1 d? e '.’l tt g n b c n

bet Begl

c

1 1 n breff

e

enthalten, siitreffeiibcnfalld

alfo ben Hrnnf°uennerf' ben Kadmabmebetrag
ttebft Kamen unb SSJofgutng beb t’lbfcnberS, ben

Betnterf bev ©tteftellung u. f. w., bannt im fyalle

beb Berlufteb bev Beglettabreffe bab pmfet and)

olpte biefelbe bem (Empf&uger au8gcl)äitbigl werben

fann. ?luf Patfeteit uad) gröfteren Orten ift

bie SBolfttung bcS (Sntpfattgerb, auf Badeten

nad; Berlin and) ber Budiftabe bcS poftbejivts

(C., W., SO. ti. f. w.) aitjngeben. Hut Befdjleutti»

gung heb Betriebe# trägt c# wefentltd) bei,

toenn bie pa-ietc frnnfirt anfgrliefert werben.

Da8 Porto für patfetr ofute angegebenen Satli
nadi Orten beS Deutfdjcn ?)feid)S»pitftgcbu'ta

beträgt bis sunt ®ewid)t oan :> SHlograntm : 2ft Pf.

auf (Entfernungen bis 75 Stilumetev (10 Pleiten),

50 pf. auf wettere (Entfernungen.

Berlin Vf., ben 2tS. Kooember 1893.

Keid)S«poftamt, Plbtbethmn I.

© a d) f e.

PrrovfetttiHgrn nnb tfekanntmaiftungm
»er Kcglrrnng.

Kr. 8*31 Der 6err StriegSminlfter unb bei

.fperr KÜnifter für Öanbmirtfyfdjaft, Domänen nnb
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ftorften haben unterm 1. Oftober a, c. ein 9?equlatiö

über Mubbilbung, Prüfung unb Mnftcllufig Für bie

unteren Stellen beb fjorftbienfteb in Serbinbang
mit bem SWÜitSr-Dienfte im ^figcrcorpö erlaffcn,

beffen Veftimmungcn oom 1. Cftober l. ah

au ©teile beb SHcgulatinb nom 1. gebruar 1887

getreten ftnb.

Machen, ben 21). Vooem&cr 1893.

Königliche Regierung,

non Startmann.
9tr. 832 Dev .£>crr Vliniftcr beb IVnnern

fjrtt bem herein für Vferberen nett unb $fcrbe=

aubftedungen in Vreujgen gu Königsberg i. ißr.

unter bem 22. b. 'IHtS. bie (Srlaubnig ertijcrlt, bei

©eleacnbeit her im fftiihjnbv näcbften ftahreb

bafeluft ftattfinbenben Vferbeaitbfteflung eine öffent-

liche Verlooiung oon SBngen, ^ferben pp. gu oer-

nnftntteu unb bie Coofc 150000 Stficf gu je 1 IDJnrf

im gangen Vereine ber 9J?onnrcf)ie gu nerrreiben.

Machen, ben 30. Moucmber 1893.

Der iücgierungb^räfibent.

öon $artmann.
!Hr. 833 Der .frerr OTiniftcr beb ^nnertt bat

bem Vorftanbe ber Sinberl)eilftätte gu Salgungen
auf ®runb Mderf)8d)fter ©rmächtigimg unter bem
20. b. 3Jltb. bie ©rloubnife ertbcilt, gu einer ibttt

oon ber Jpergoglid) Snchfen-‘JReiningiid)en fHcgtcrung

geftotteten öffentlichen Mubipielung oon ©egen»
Itftnbcn ber Kunft, beb Kunftgcwcrbcb unb ber

vtnbujtrie gunt Seiten ber Mnftalt aud) im gangen

$reufeifd)en Staatsgebiete Coofe gu oertreiben.

Machen, ben 29. Mooember 1893.

Der 9fegierungS-
<

$räftbent.

oon öartmann.
91r. 834 Die Durchfehmttb-'iDfarfpreife auf ben

.'pauptntärEtcn beb SRcgicruugb-Segirfb Machen am
'Jjfartinitage biefeb ^at)reb waren für^
SSeigen pro (Sentner ober 50 kg
Ufoggen n n n 50 H 7

tt
19

©erfte n n n 50
//

7
fl

28

©afet n n n 50
//

8
11

42
öeu n _ n n 50

ft
6

ff
58

Stroh u ©djotf
rt
600

tt
37

11
36

3J?it !Rii(fftd)t auf bie Vefanntmadiuug oom
27. 2Jlärg 1820 (Mmtbblatt Seite 205) finb bie

oorftepenb angegebenen greife fiir bab ^atjr 1894
in Mnwenbuttg gu bringen.

Machen, ben 30. Mcucmber 1893.

Der SHegievutigb-'ßräfibeut.

$n Vertretung: oon Vremer.
9tr. 835 Unter fnnwciS auf bie burd) 6e-

fonbere Veiloge gum SReqierungb-Mmtbblatt oom
Qabre 1868, Stücf 26, Seite 156, erfolgte Ver-

öffentlichung berKongefftonS-llrfitnbc unb Statuten
ber „©ermama, Cebcnb-Veriid)eningbgefeUfd)aft"

gu Stero-jjjorf, wirb (jicrburdj ber gu ben Statuten

unb 9lebengefefcen biefer ©efedichaft aufgefledte

9?achtrag nebft ber biebbegüglichcit ©cnchmigungS-

Urfunbe oom 8. Muguft b. ^b. in ber ^Beilage gur.

öffentlichen Kemituiß geSraajt.

Machen, bett 4. Degem6er 1993.

Der SRcgicrungb-fßräftbent.

3>t Vertretung: oun Vremer.
91v. 836 Der gunt fcl&ftftänbigeu Vctriebe

einer Mpotbcfc im ©ebiete beb Deutfchcn 9teid)cb

oppvoblttc Mnton Vet) auS Mlbeuhooen, hat bie

Gorften’fche Mpothefe in ©eilenfirdjcn fäuflid)

erworben unb angetreten.

Machen, bett 30. SJlooember 1893.

Dev fHegicrungb-Vräfibcnt.

Vertretung: oon Vremer.
Der )9lr. 837 Der gum fclbftftänbigcn Vetriebe

einer Mpotbcfc im ©ebiete beb Dcutld)cu fWcirfjcö

approbivte L)r. ^ermann 3°fePh Sbmunb öubert

(Sourt, bat bie fäuflid) erworbene ftriaev’fche

Mpothefe in Madien auf ©runb ber i!)m ertheilten

©onceffton heute angetreten.

Madien, ben 1. Degonibcr 1893.

Der tRegierungb-Vräfibent.

Vertretung; Oon Vremer.
9lr. 838 Der .fjerr Dhcr-Vräfibent hat burd)

©dag oom 25. o. 3WtS. bett fommiffnrifd)cn Vüraer«

meifter 92ifoIaub VecfcrS gu MtS&ccf auf 2ötber«

ruf gum Stanbebbeamtcn beb bie Canbbilrger*

meifterei 9J?t)bl umfäjfenben Stanbebamtb6egirfb

ernannt unb bie Ernennung beb früheren Vilrger-

meifterb oon 9J2i)t)l, Johann ^oief VJieler, gunt

Stanbebbeamtcn genannten Vegirfb wiberrufen.

Madien, ben 2.’Degember 1893.

Der tHegierungb-Vtöfibent.

^n Vertretung: oott Vremer.
HHtt

‘ -

91 r. 839 unter .fptnmeib auf bie bem Stücf

28 beb SKegieruugb-Mmlbblatteb oom $af)re 1886

beigefügte ©oticefftonbuvfunbc beb „MUgemcinen

Deutfchcn VcrfidieruitgS-Vcreinb in Stuttgart"

unb beb bem Stiicf 41 beb Mmtbblatteb oom ^ahre

1889 in Vcilagc beigefiigtt reoibirte Statut biefeb

Vcreiitb werben bie uadj ben Vefchlüffen bet ®e-

ncraloerfammluugcn oom 28. ÜRai 1892 unb

2. 9J?ai b. ^b. üufgeftettten reoibirten Statuten

beb obeugenannten Vcrcittcb, weldje an bie Stelle

ber reoibirten Statuten oom ^abre 1889 treten,

nebft ber hierauf begüglidicn nunifteriedeu ©etich-

migungburfunbe ooui 2. Oftober b. ^b. hierburet)

in ber Veilage gur öffentlichen Stcnntnijj gebracht..

Machen, ben 3. Degcmber 1893.

Der SRegierungb-Vraftbcnt.

^lt Vertretung: oon Vremer.
91r. 849 Urfun&c.
Von ben Söniglidieu SHegierungen gu .<töln unb

Machen unb bem Eatholifchen Vifchof Dr. ^ofeph

$>ubert SRciufenb Wirb burch gegenwärtige Urfunbe



4M
bie (Eiridjtungburfunbe bei

-

attfatljolffdjen ©arodjie

SfWn boot 12. Oftober 1874 roie folgt ergänjt:

©litgliebcr ber bie altfatf)oltfd)c i'avodjie

Köln bilbeiibcn ©emeinbe fuib and) bie im
;Rcgieruug8-©e$irf Stadien mo!jnl)afteu ßotlio

Irfen, rncfcfje bei bem Kircbenoorftanbc ftd)

anntelben, ober ooii boju beredeten ©et

fonen atigcmelbet werbe».

3>ir ©eftäftigung beffen ift biefe llrfmtbe

aufgefieüt mib oon ben flöntglidjjen die«

gierungen in Sf6ln linb Stadien unb bem fatljo

Hieben ©ifd)of ^ofcpl) Jmbert SRciuEcitS uufl«

jogen uub mit ben beiberfeitigen Siegeln ocr«

legen loorbcu, weldje, nodjbetn fie uont

Königlichen URiuijlrrium für geifilidie, Unter»

ridjtü» unb ©Icbi.iuaLSIngelcgenfjciten be«

ftntiat roorbett ift, int Slrdjio ber Kömglidjen

Wegferung ju Köln hinterlegt toerbett ipfl.

©ottn, ben 11. September 1893.

(L. S.) gej.: Dr. Sofepb £»ibert iWeinCenS,

ratf|olifd)er ©ijdjof.

Köln, ben 23. 9louembcr 1893.

(L. S.) Königliche SRegieruug,

StbrtjeilmiQ für Kirchen« unb 'Sdjulwefen.

B 9637 . Umerfdirift.

Wachen, ben 28. 9looem6er 1893.

(L. 8
f) Königliche fRcgieruiw,

Wbtbeilnng für Sirenen» uub Scf)ulwefen.

II 6405. gej.: uon ©rem er.

Die OrtSbehörben toollen für ©efannt»

maefeung ber uorfhfin'beu llrfunbc an bic ©e«
tlieiligteu Sorge tragen.

Wachen, ben 28. fnooember 1893.

Königliche ©egicrunn,

IMbt^eiUmg für Kirchen* unb Sdjulwcfen.

non ©venter.
9tr. 841 yerfottat-t? broiiik.

"Ser ©forrcr $a<f ju ©Mntecfdieib ift am
27. Oftoocr er. jum Pfarrer in $11oberen ernannt

toorben. »

Werorbnunacit unb frhnuntmadjuitgen
anberrr ßrljorbcit.

9tr

.

842 ©cfannttttadinng.
SöSbrenb beb gabreö 1894 werben bic Gin«

tragungen in bab mefige fianbclS», ©cnoffenfcbaftS»

unb HfuftctTegifter burd) fulgenbe ©lütter:

1.

ben Dentfd)cn 9feid)sanjrigcr;

.. 2. bie Kölntfcbe B^ng;
3. ben Diireticr Slnjeigcr (Karfjoltfcbc« ©olfb»

blatt) erfolgen.

Die ©efanntntad)ungen für flcinere ©ett offen«

feifaften raerben nur ln bem Dentfd)en iWeidjÖ»

anreiger unb in ber Dürencv ©olfSjeituttg erfolgen.

Düren, ben 2- Dejember 1893.

Königliches Amtsgericht IV.

9lv. 843 ©efanntmadtung.
Süähreub beö ©efcbäftöjabreS 1894 roerben bie

Giutvaguugcn in bas £>anbelS« unb ©enoffeufdjaits»

Uffgifter beEattnt gemacht werben in

1. bem Deutfdjen dicidje- unb Königlich ©reitfei«

fdjen StaatSanjcigcr,
2. ber Köluifd)eii ©olfSjeitung in St Bin,

3. bem ftreis = ^ülid)cr Gorrcspoubcnj« unb
SSodjenblattc $u ^iilid).

fjür Heinere ©e»offen|cboften erfolgt bie ©cfaptit«

madjung in ben uorftcfecnb unter 1 uub 3 bejeid)«

neten ©lottern.

Wlbenboucn, ben 1. Dezember 1893.

Königliches Amtsgericht.

9Jr. 844 ©efauntiuadning.
3m Qabre 1894 werben bie Gintragungen
a) in ba§ £>anbc$regiftcr iut Deutfdicn iHcidjS»

aiijciger, Kölner iageblatt, 2d)Ieibctier

Kreisblatt unb in ber Kölnifdjen ©olfs«

$ritung,

b) in baß ©enoffenftfenftBregifter im Deutidjen

fHeühSan^eiger unb Sdjlcibencr ftreishlatt

DerBjfeatlnbt.

©lanEenlieiut, ben l. Dejembcr 1893.

Königliches Amtsgericht.

»r. 845 »efdjlui
Die ©erbffentlidiuugeu ber uorgcfdiriebenen Gin«

tragungen in bas tpanbelsrcgifter beb Ijieftaen

KBnigttc^en Slmtbgerid)tb erfolgen wübrenb bes

SabreS 1894 burd) ben „Deutfdien SReitüS* unb
Kbniglitfe ©rcufeiftben Staatsanieiger", burd) bie

in Köln erfdjeincjibe „flölnifcge ©olfbjeitung",

burd) bas in Sdadjcn erfdieincnbe ,,$olitifd)c Dage«
blatt'

7 uub burd) bic in ©lalmebt) erfdjeinejiben

SBodjenblatter „La Semaine“ unb „L'Organe
de Malmdy*.

©ejüglid) ber im ^iefigett ©erübtsbeairEe be«

fteficnbcn ©cnoffcnfd)ait erfolgen bie ©eEonat«
madjungen burd) ben „Deutfdjen Dieidjäanjeigec"

unb bceä in ©t. ©itb erfdjeittenbe „ffircisblatt für
ben Kreib HWalmeb^".

SWalmeb^, ben 1. Dezember 1893.

stöniglidjeS *lnitbgeiid?t.

9lr. 846 ©cfdmttttt<id)ttng.

Gb Wirb befaunt gemadjt, bafe bic Sfulegung bes

©runbbud)« für bie im ?imtsgerid)tsbe^irfe ©eniütib

belegenen Sergwetfe OTIcrui mit bem 3ubel)ör«

ftücf f^lur 15, 9tr. 191, ber ©emeinbe ©oetenitfe

unb CItoa mit beut 3ubel)örftüd glur 16, 9ir.

144, berfelben ©emeinbe erfolgt ift.

©emüttb, ben 1. Dezember 1893.

SUinigiidjeb Slintbgerid)t, ?lbtb. IV.

18r. 847 ©cfannlmadtung.
©uoloofung non Üintintbricfm.

©ei ber am heutigen Doge ftattgcfimbcnen SSuä«

loofung Bon IRentenbriefen ber ©rooinj SBeftfalen



unb ber äRbeinprctrinj für bnS ßafbiabt »om *

1. Qftober 1893 bis 31. SRärj 1894 fmb folgenbc

WppointS gezogen worben:
1. Litt. A k 3000 ÜRarf.

9for. 79, 12«, 152, 220, 226, 300, 307, 413,

419, 421, 616, 622, 637, 68«, 701, 733,

807, 862, 869, 962, 1444, 1730, 1935,

2019, 2132, 2431, 2488, 2536, 2732, 2742,
2793, 2921, 2982, 3189, 3201, 3264,3299,
3395, 3491, 3595, 3777, 4138, 4187,4248,
4261, 435«, 4430, 4518, 4581, 4630, 4702,
4770, 4835, 4879, 4902, 5070, 5381,5517,
5546, 6606, 5833, 5987, 6032, 6045, 6227,

6334, 6337 , 6350, 6351', 6360, 6416, 6638,
6709, 7124; 7159, 7373, 7398, 7680.

2. Litt. B k 1500 SRarf.

9ir. 84 , 92, 228, 472 , 489,496, 563, 593, 610,
749, 820, 902, 1043, 1064, 1108, 1117,

1186, 1217, 1247, 1436, 1448, 1468, 1593,

1595, 1664, 1768, 2017, 2380, 2394, 2409,

2675, 2836, 3048.

3. Litt. C & 300 3J}arf.

9h\ 320, 469, 480, 493, 531, 6,89, 769, 896,

961, 964, 1103, 1170, 1236, 1305, 1348,

1439, 1445, 1456, 1459, 1572, 1723, 2132,

2133, 2150, 2154, 2178, 2262, 2316, 2470,

2601, 2678, 2726, 2815, 2893, 2931, 2948,

2956, 3005, 3031, 3185, 3209, 3287, 3359,

3426, 3461, 3563, 3600, 3887, 3914, 3940,

4029, 4115, 4147, 4161, 4298, 4410,4419,

4432, 4506, 4507, 4508, 4525, 4591,5039,
5201, 5413, 5430, 5459, 5509, 5567, 5589,

5683, 5811, 5851, 5899, 5931, 5934,6024,

6147, 6366, 6445, 6449, «492, 0505, 6708,

6804, 6965, 7082, 7384, 7428, 7480, 7641,

7958, 8080, 8126, 8250, 8302, 8307, 8442,

8519. 8731, 8757, 8770, 8829, 8995, 9330,

9368, 9646, 9648, 9692, 9797, 9966, 9979,

10081, 101 10, 10151,10159, 10202, 10217,

10313, 10434, 10472, 10541, 10.554, 10609,

10778, 10819, 10881, 10897, 10911, 11129,

11140, 11432, 11521, 11531, 11550, 11601,

11794, 11881, 11960, 12075, 12106, 12212,

12449, 12886', 13114, 13174, 13264, 13268,

13272, 13313, 13359, 14050, 14173, 14413,

14475, 3 6060, 15146, 15731, 15810, 1592",

16039, 16115, 16144, 16341, 16805, 16825,

16875, 16994, 17187, 17266, 17448, 17490,

17499, 17536, 17618, 17694, 17799, 17816,

17827, 17959, 17989, 17999, 18119, 18137,

18274, 18329, 18342.

4. Litt. D a 75 «Worf.

24t, 261, 296, 323, 327, 431, 434, 474,

479, 578, 707, 720, 969, 1086, 1188, 1233,

1252, 1382, 1489, 1540, 1559, 1649, 2717,

1726, 2130, 2134, 2191, 2277, 2291, 2308,

2394, 2398, 2669, 2874, 3003,3153, 3224,

3348, 3490, 3828, 3867, 4063, 4114. 4144,

4382, 4402, 4481, 4659, 471«, 4923, 5208,

5232, 5539, 5541, 5635, 5755, 5760, 5773,

5850, 5900, 5954, 6010, 6213, 6625, 6657,

6813, «965, 7235, 7258, 7329, 7334, 7342,

7461, 77*07, 7576, 7642, 7762, 7779, 7810,

8301, 8442, 8443, 855> 8584, 8594, 8634,

8653, 8724, 8811, 8995, 9059,9061, '<073,

9080, 9123, 9151, 9272, 9238, 9402, 9423,

9482, 9576, 9778, 9781, 9861, 9867, 9914,

9932, 9996, 100(57, 10239, 10381, 10399,

10789, 10857, 10859, 10865, 10933, 10938,

10978, 13019, 11054, 11134, 11264, 11356,

11381, 11432, 11498, 11530, 11909, 12028,

12314, 12323, 12376, 12498, 12620, 12738,

12926, 12934, 12956, 12999, 13047, 13273,

13320, 13625, 13801, 13811, 14041, 14045,

14231, 14725, 14882, 14895, 1493«, 14957,

15181, 15495, 15738, 16746, 16u62, 16064,

16189, 16413, 16446, 16592, 16645, 16687,

16696, 16846, 16893, 16944, 16946, 16988,

17014, 17095, 17103, 17134.

Tie auSgelooften SRentenbriefe, bereu 5Ber$hifttng

uont 1. Slpril 1894 aB aufbört, werben ben $n»
fjabnti bcrielben mit ber ülufforbcrtmg gefünbigt,

ben Sapüalbetrag gegen Quittung unb Südgctbe

ber ÄentenBvtefe int cuuvstäiiigen Auftanbe mit

ben ba$u gehörigen, nidjt meijv jaljlbaven 3'”8"

couponS Serie VI, 5Rr. 8 bis 16, nebfi TalonS
oom l. Slpril 1894 ab bei ber fRcutenbauffaffc

bierfelbft itt ben SormittagSftunbcn oon 9 bis

12 Uf)V in ©tiipfang jtt tteljmen.

Auswärts wotmenben ^nfjabent ber gefünbigten

SReutenbriefe ift eS geftattet, bicielben mit ber ‘iknt ,

aber franfirt unb unter Beifügung einer nach

folgenbem Formulare

:

„. . . ÜRnrf 6ud)ftäbti(b

„9Rort Valuta für b . . »um 1

„18 . . gefünbtgten iRljettüidi ©eftfHifdjen

„iRentenbrtef . . Litt. . . 5Rr. . . Babe

„tef; aus ber $6ttiglid)en iRentenbonftaffe in

„URüttfter erhalten, worüber biefe Quittung.

„(Ort, Tatnut uttb Unterfrfjrift

)

,/

auSgeftcHlen Quittung über beit ©mpfang ber

Sßaluta bet gebauten -Stoffe einjufenbett uttb bie

Üeberfenbuttg beS ©elbbetrageS auf gleichem ©ege,
jeboeb attf ©cfnf)v unb Soften beS ©ntpfängerb 311

beantragen, wobei bemertt wirb, bafj bie ©in*

löfmtg ber fRcntenbricfe and) bei ber Sröniglidjen

fRentenbanffaffc ju ©erlitt C, Slofterftafee 761,

Bewirft werben fann.

Sd)lie|ücb matfjen wir barauf aufmerffatn, baf$

bie 'Jtumniern aller getünbigten bejw. noch rflef»

ftänbigen iRentcnbriefc burrti bte Seitens ber JRe*

baftiou beS Teutfdjen tReidjS“ unb Söntglitb f5reu<



fetten ©tnatS-ftnjeigerS berauigegebene Stßgemeine

f^erloofungitabcffc [owofjl im Sulonat 3Jaü nie

autf) im 3ftonal SWooember jebeb ^aijrcö oeröffent»

tid)t werben unb bafe ba8 betreffenbe Stüct biefer

Tabelle bei ber gebauten SRebnftion jitni greife

0011 25 ^ßfg. bejogen werben fann.

3J?ünfter, ben 16. ÜJioöember 1893.

ßäniglicfje IMreftion ber JHcntcnbant für bie ^Srotinj

SBeftjalen, bie Wljcinprouinj unb bie 'prooinj Reffen*

Diaffau.

91r. 848 ©e!annttttad)tmfl.
g-ür bie ©emeinbe „ÜRcbell" bat bie ©runb

buajanfegung mit bem heutigen Jage 6egouncn.

©t. liiiti), bcu 24. 'JioOcmber 1893.

ÄiSniglidjcÄ 9lmtagevid)t, Wbtb. III.

fjierju ber Oeffentltdje Änjciqcr 9Ir. 49.

Xiru4 n#n Jl. ©Ifttten in Änettit. i
1

i I

; . . .. ^;;is .üsii
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Amtsblatt
bet Söuiglidicn ftfcgicrmtg $» Slawen.

Stfirf 55. StuSgegeben ju Sad)en, Tonnerftag, bol 14. Tejember 1893.

9fr. 849 Stuf ba# Amtsblatt unb beit bamit berbunbettttt, eine Beilage beofdbm
bilbettbcn Cefftnllidicn 9l»)d0(r finbd nur dt» 3 a i| r t aaboitnemewl flott, beffen ©rei#

1 »fort 50 fiffl. betrögt; ber ©ejufl fanit mir allein burd» bie y oft gefdidicn. <?$ wirb

barauf aufnterffam gemadit, baft bie ©eftdlung bei ber ©oflanflalt, burd) »weldie bae

Slot! bezogen »»erben fotl, fpätefte no bi# jun» 10. 3 o nnor beb neubegonnenen 3ol»reb

erfolgen utuf;, bo, fobalb bie um bie '.'Jütte biefe# Üßfonat# feft»uftellenbe 'Auflage für ba#

3oi»r bergriffen ift, meliere ©cfldlmtflen nidit au#gefüf»rt werben fönnen,

JVur bie foiilungötiflidiligen Cfrcmplarc fowol»! be# 'Amteblatte wie aud» ber ökfd}*

fantmlung, weld»c bie Oktneinbett jii ballen g c f eb i id> berpfliditet finb, cbenfo wie für

bie frei-<5reinj»lore, weld»e jum bienfllidien Webrandje ben ©diörbcn unb dnjdwcn
Beamten geliefert werben, bebarf e« ber geftcllung bei ber ©cjufl#*4»oilanftalt nid»t,

befiebnngöweife ift bd ben )ablung#bflid»tigen (trempfarrn, bautit nid»t beren jwd gelie=

fert werben, bie ©eflcUung ju unter lafftn.

‘Andien, ben 21. 9iobetnber 1893.

Ter {Hcgierungd:i»röfibenl. 3. ©.: bon ©rem er.
r

. t

JFerorbuuugcu unb gdiaiiutmadjungrii
ber 3rntrrtl-det)orben.

9fr. 850 ©efanntmadjnng.

Tie om 1. Januar *894 fälligen 3*u8W c 'nt

öct 'i?migifd)eu Stafltefdjulbeii werben bd ber

©taatäfdjulben • TilgungeEaffe — W. Taubem
ftraße 29 bterfelbfl — bei ber Sfeidjsbnitffjnupt;

taffe, fowie bet ben früher jur ©nlöfung bcmifften

Staffen unb Sfcicfjöbanfanftalten uom 21. b. 3)11«. ab

eingclöft. Sud) werben bie am 1. Januar 1894

fälligen Binbfdjctne ber itarfj unfercr ©cfannü
I

niadjung uom 6. SDJärj 1891 mit bem 1. Sprit

beSfclben Qa^reS auf unfere Verwaltung über,

gegangenen <jHfenbaf)n»VrioritätS*Snleif)cn bei ben
,

uorbcjddjiteten Staffen, fowie bei ben auf biefen
j

BinSfdjeinen uermerflett gablftellen uom 21. b. 9)ft«.

ab eingclöft.

Tie Binöfdtcinc finb, nach ben einzelnen ®rf)tilb= •

gattungen unb SBertbabfdjnitten georbnet, ben Cin=
j

IBfutigSftelleit mit einem Verjeidiniß uoTjulcgen,

weldjeö bie 3tü<f,;al)l unb ben betrag für jcben
!

SKerthabfd)uitt angiebt, aufgered)net ift unb bes i

ffinlicfembeu Slawen unb Soljnung erftdjtlid)

mad)t.

Segen ßafjlung bcr am 1. Q^nuar fälligen

Ainfen für bie in bae Stant«fd)itlt>lni<b eingetragenen

Aorberungcu bemerfen wir, baß bie 3»fenbuug
biefer Binfcu mittele bcr 4ßoft, fowie ihre ©utfdjrifi

auf ben üfeidjebauMSirotonten ber ©mpfang«*
bercd)tigten jwifdfen bem 18. Te^embet unb

8. Januar erfolgt; btt Vaar;ai)luag aber bei bet

Staatefdjulbeu * Xilguiigefaffe om 18. Tejember,

bti btu IHcgienutgO .fiauptfaffcn am 27. Tejember
unb bd ben mit bei ilmtniiinc bireiter ©tnat«»
fteuem außerhalb Verlinfl betrauten Raffen
am 2. 3<umar beginnt.

Tic ©taatdfdfti(ben«Tilgung&fafte ift für bie

BiiiSjabiungni werftäglid) uou 9 biö 1 U!|t mit

AuSfdjlufc be« uorle^ten äßnttage« in jebem ÜJfonat,

am lebten jülfountetaae aber uon 11 bi« 1 ltbr

geöffnet.

Tic 3nbabcr is renfüfriict Stsnfol« madjcit mit

mieberbolt auf bie burd) rnt« ueröffentlirfjtcn ,/flmt.

lidjctt i»ad)tid|icn übet ba* tßeeHßifdje Staatsfdjulb«
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badf" anfmcrffotn, wr(d)t tmrrt) jcbe ©ncfibanblung ’,i(t)cn fmb.

für 40 ©fg. ober non bcm ©erleget 3. ©uttentag ©erlin, bcti 2. 3>ejcmber 1893.

in Berlin burrt) bic ©oft fiir 45 ©fg. frei ja be* .f>aiiptocvu>a(tung ber StaatSfdjiiIbcn.

oon §offmann.

9tr. 851 Unter .£>inrocics auf bie 3lmt&blatt=©efnnntmad)ungcn ocmt 8. 'Ccjcmber 1887 (31mte=

b(att für 1887, Seite 320, Dir. 553 unb r>:">4) unb uom 5. X5ejentber 1890 (9lmtbbfatt für 1890,

©eite 356, 9tr. 658) werben höherem Aufträge jnfolge nadgtehenb bie oon betn 9teich#*©frfieh«ung4*

amte mit Dirtung oom l. fjjanimr 1894 feftgefefjten ©rämientarife ber Jief6au=©eruf4geiiofJen*

irfjaft unb ber SR t)ein i ] dj*2iJe ft fä ft fd)e rt ©augeroerB>©eruf8geno[fenfchaft oom 25. ©ooember b. jur

öffentlichen Slenittnif? gebrad)t.

91ad)en, ben 9. I)ejember 1893. 3}er 9tcgierungS*‘fkäfibent.

oon £>artniann.

r ä m i c it i a c i |

für bie ©erfidjerungöanftalt ber £iefban*©erufägenoffenfchaft.

©nitig für bae* 3abr 1894 unb folgcnbe.

1

Cohn* ©etrag berfürjebe

Sau*
projentc, angefangene halbe

roelehe alö Mart bc* in 8e*

fenbe ©etriebäarten. ©ränric ju tracht tommenben
entrichten ÖohneS juentridj*

9h. ftnb. tenben Prämie.

©rojent. Pfennig.

©rftc ©ruppe.

©au unb Unterhaltung oon Strafen unb Degen.

1. Steinigung unb Unterhaltung oon Strafen unb Degen, einfd)liefj=

lieh einfacher Uferunterhaltung, ohne ©eroinnung unb $er*

fteüung bet Materialien, in InnDlidjcn Wemrlnbrn, Öanbftiibten

unb gröjjrren fiommunaloerbänben 1,0 0,5

2 - Die oor, mit ©eroinnung im ©rud) unb ^terftellung oon St(einfd)lng 2,0 1,0

3. Die laufenbe 9h 1 mit ffieägeroinnung V 1,1

4. Steinigung unb Unterhaltung oon ©tragen in 3täDten ohne ©e*

5.

wtnnung unb fterftcQung ber Materialien

SReubauten oon Degen unb (5 ha uffeen, ohne Slnroenbung oon
2,0 1,0

©diienengeleifen, einschließlich ber £>erfte(Iung fleinerer ©au*
roerte nnb 3>urd)läife 2,0 1/0

6.

I » •

Die Oor, mit ftnroenbung oon ©chieneitgeleifen unb einfdiliejMid)

ber .fSerfteüung aller ©auioerfe, aber ohne mafd)inclle ©in*

rid)tnngen 2,6 1/3

7. Die Oor, mit Cotomotio* unb Mafcfjtntnbetrieb 3,2 1,6

Zweite ©rui>i»c.

Sonftige ©auarbeiten.

8. ©rb« unb fßlanirungöarheiten, Unterhaltung oon ©c< unb ©nt*

wäfferungSgräbcn mit Durf nnb mit nur theilroeifer ©er*

toenbung oon Starren, foroeit biefe Arbeiten nicht über l/> m
|

liefe h'naudgehen unb fonftige erfdjroerenbe Umftänbe (31b*

fteifungen, Dtiiftungen jc.) nicht hinjutreten

Die oor, jebod) mit regelmäßiger ©enujjung oon fyüibevgeiätben

(Starren je.), aber ot,ne Sd)ienengclei|c
,

©rbarbeiten mit Slbfteifungen ober bei mehr alb 1,5 m liefe . I

1,0 0/5
9.

2,0

2,810.

1,0

1/4
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Sau*

fenbe

9lr.

©etriebbarten.

1

Cohn*
prorente,

welche alb

Prämie ju

entrichten

ftnb.

Prozent.

©etrag ber für jebe

angefangene halbe

“Dfarf beb in ©e*
tracht Eommenben
Cohneb ju entrich*

tenben Prämie.

Pfennig.

11. ©rbarbeiten mit theiltoeijer Ämocnbung oon ©chienengeleifen,

ohne gleichzeitige inafdjinefle ffiinrichtungen im ©ctriebe, gräjjere

©inebmutgen, £eid)ucrftärfungen unb JJeidpuieberherfteuungen 2,2 1,1

12. ©rbarbeiten tuie uor, mit nicht erheblichem Cofomotiubetricb . .

©ab* unb SBafferleitunqbarbeiten

2.6 1,3

13. 1,8 0,9
14. Ranalifationbarbeiten, Reinigung unb Unterhaltung uon ftäbtifd)en

flanälen , 2,8 1,4

1,215. Uferfdiuhbnuten

©etrieb uon ©umptoerfen für ©nt* unb ©etoäfferungen . . .

2,4
16. 2,0 1,0

2ß17. ©toßcu-- unb ©d)ad)tbau 4,4

18. ©faurcr* unb Zimmerarbeiten jur J^crfteßung uon ©rüden,
Jiurchlüjjen, Stüh* unb Kaimauern, foroie ähnlichen ©au*
inerten für £iefbauten 2,2 1,1

19. ßftaurerarbeiten für Hochbauten 2,0 l/>

20. Zimmerarbeiten für Hochbauten 2,4 Iß
21. nbbrudjbarbeiten (aubjdjliefelich beseitigen bei Hodjbauten) . . 3,0

7

1,5

22. 2Bie tor, bei 5»od)6autcn 3,5

23. ©runnenbau 3 1a*
24. ^Jflafternrbeiten 1,2 0,6

1

25.

dritte ©ruppe.

Arbeitbetriebe.

©teinfdjlag für ftd) aßein 5,0 2,5

26. Rieb* unb ©anbqetoinnung 3,0 1,5

27.
1

©tcinbruchbarbcitcn ohne Sprengung 4,0 2,0

2,528. 1 ©teinbrud)barbeiten mit Sprengung 5,0

©onfiigr ©cftimmungcti mit) «rlmitrruttgat.

1. (für Arbeiten, luclrfie oorftefjenb niefjt nufgcfiifjrt ftnb, tuitb ber ‘JJrämienfaj) naef) iDJajjgabe

beb für bie ©cnojfenjchnft jjeltenben Sarifb uom ©orflanbe feftgefept.

2. ?Bfmt hiefelbeit 'Arbeiter mtt mehreren Urten von Sfrbeiteu belrfiäftiqt merben (j. 33. mit
©trajjenreintqung unb ©trinfdilnqen), jo finb in ber monatlichen ©acijtoeiiung für jebe 91rt

bie oenoenbrten Ärbeitbtaae uub bic ucrbicntcn Oölpte getrennt oufjufiUjren (Dergteidje

Einleitung beb Siei^b-iierfidjerungSmiitS, betreffenb bic Dtndpoeifungen non ©cgiebauaroeiten,

uom 12. Scejember 1887). ffirfolgt eine folche Trennung nicf)t, jo mirb bei ber ©eredjnung
ber Prämie bie t^örfjftc in ©etracf)t tommenbe ©efahrcnllajfe jur Slmuenbung gebracht.

gcftgejej!t gctuäjj §. 24 beb ©ejeheb, .betreffenb bic Unfaßoerficherung ber bei bauten befefjäftigten

‘ßerjonen, uom 11. Quli 1887 (9?eid)b*©efej}blatt ©eite 287).

Berlin, ben 25. Ütooember 1893.

Job fWeichb-©erfid)erungbamt.

Dr. © 8 b i f e r.

tprimlewutif
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©r&mtentavtf

für bie SBerfidjerungbanftolt bcr 97f)einifdj=SBcftf8lifd)en 33augetoerfb>®crufbgenojfenfd)aft.

©ültig für bab gaf)r 1894 mib fofgenbc.

(tyefafjrenflaffcu.
i

8o')U* ©etragbcrfiirjebe

projente, attgefangene halbe

tueldjc alb fNarf beb in SBe«

iJrfimte ju trad)t fommenben

entrichten Cobueo ju entrich«

finb. tenbeit Prämie,

^ro^ent. Pfennig.

©efabrrnflüffe A.

©tubenofenfefcer, ©ofjnet, Söodifcr.

1 V*

«efobrninafff B.

Sopcjierer unb Tieforateurc (®olfterer); gelbbranbjiegelei; ©laferei 1

(ohne Anftreicfjerei), ®auauffid)ti

IV* su

©efabrenflafie C.

ASphaltirer, SBctonircr, Gcmcntirer, i( tl öfterer, Steinfefccr, ®Iattenfeger,

Anftreidjer, 'JWnler, Caefircr, Xüncfter, SBrifsbiitbcr, Süfjnettbmuirbciter;

SHingofenjiegelci, ©laferei, (mit Anftreidterei).

2 1

©ffabrrnflaffr D.

®ilbf)auer, ©teinffauer, ©teinmeben, Steinidjlflger, Klempner, Spengler,

gnftallatcurc, Saujdjloffer, ©aufdjreiner, Stellmacher, 2l!aguer.

2V* IV«

©efafjrniHaffe K.

aWnurer, fRinaofenbauer, Sactofenbauer, ©rottenbauer, Stucfatcure,

©infüger, ‘pufer, ©tjpfer, i'licftcver, Staafer, Üöinbelbobeuntadjer,

Schiffbauer in .polj ; ffirbarbeiten für .fpoihbauten.

8 iv*

• ... «efabrenflaffe F.

gimmcrer, .ftoljfdjneiber, Anbringung, Abnahme, Verlegung unb
iHeparatur uon Slifcableitem.

4 2

©efaiirrntlaffc G.

2JiübIcnbauer, ^Brunnenbauer, ‘}Jumpenmad)cr.

5 2V.

©efahrenllafie H.

(Erbtiefbau, Snub*, Sieb«, Ceijtn» unb Jbongräberci; ladibetfer, Stein»

brtd>er, Steinfprenger, Kaminbauer, Arbeiten mit gubrmerf, Arbeite»

bai)tt, Seilbahn ober Schiffen.

6

i

3

©tfohrrattaifr I.

Söartung unb Skbienung oon Tampffeffeln, Ärnfttnnfrf)incn (X'nmpf»,

ill'affer», ©ab», SBinbmotoren) unb oon Arbcitbmafdtineu, bie burdj

TOotoren genannter Art getrieben toerben, Abbrudjarbciten.

7 3 V*

Sonftigc ®rftimmungeti.
.‘•I

.^)inftd^tlid) ber in bcin uorfteljeuben ®rämicntarif nitfjt befonberb anfgefitEjitcn Kategorien oon
Arbeiten (SRcbenarbeiten) ift junädjft feftjuftellen, ob bie bctrcffcnbe Kategorie in bem berufdgenoffen»

fdjaftlidjen ©efafjrentarif flafftfUirt mürben ift. Grifft bie-3 $u, fo ift für bie bejüglidjc Arbeit bie ber

betrefferrben ©efatjrcnflafie entfpred)enbe Prämie ju entrichten. gür alle übrigen int ©cfaijren* unb
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©rämientarif niiftt <(nffifi§irtett ©auar6eiten iü her 'TJrSrrtienfafi bet BütfWjenben S 1 >/j

Pfennig fiir jebe nngefattgenc halbe 5G2urf beS fn ©etracht fontmeitben 1'obTteb mafige&ejtb.

fifeftgefefct gemäß %. 24 bei ©efeljcl, betreffeub bic Unfattoerftdjerung bet bei ©auttn befdjäfttgten

2?erfonen, nom 11. f(uli 1887 (iHeith§sötefe§blatt Seite 287).

©erlitt, ben 25. Sfooentbcr 1893.

Wr. 852 ©ffantttmadiung.
Tie ©MbtuuhtefcnBungrtt betreffettB.

©al 9?eicf)S‘ißoffanit ritztet and) in biefem 0ol)re

an ba8 ^ublifutu bas ©riurhen. mit beit 29 ei 8»

nad)t8»erfenbungen halb ju beginnen,
bamit bie Sßacfetmaffen ft d? nicht in bcu lebten

lagen not bem ftefte ju feljr juiamntenbrängen,

roobuid) bie 2>ünftlicbfcit in ber .©eförberung leibet.

®ic ^Uaefcte ftnb bau er!) oft ju »erpaefen.
©ünnc 'fßapfifaften, fdiwadje Schachteln, (Sigarren*

fifteit ,'c. ftnb nidjt ju bemtfcen. Die 21 u
f j d) r i f t

ber badete muß beutlifb, Bollftänbig uiib

haltbar lietgefteflt fein Santi bie Su))d)rift nicht

in betulicher Seife auf baS Raffet gefegt werben,

fo empfiehlt fid) bic Serwenbting eines ©lattel
ln ei fiett ’jfapicrl, weldjee bei ganjen pflärfje ttadj

feft aufgefleht werben mufi. ©ei y-leifchfeiibungen

unb folthen ©egenfteinben itt Peinwattboerpacfnug,

nteld)c fteud)tigfeit, gott, ©lut jc. abfefien, barf
bie Suffdirift nidtt auf bie Umhüllung gefleht
Werben. 21 tn jmecfmäfiigften ftnb gebruefte ?! ti f»

fdjrifteit auf roeifiem üßapier. dagegen biitfen

Formulare ju ^oft-'ßQrfetabreffen für iffacfetaiif*

fefiriften nidjt nerutenbet werben. Ter ©ante beb
©cftimmunglort« mufi ft e t ö red)t groß
unb frfiftig gebrueft aber gefdjriebett fein. ®ie
ijBatfetauffdjrift mufi fämmtlitfje Sn gaben
ber©cgleitabreffe enthalten, jittreffmbenfaflö

alfo ben gtnnfooevtncrf, ben 9lnd)naf)niebetrag

nebft ©amen unb ÜBoftnung bcS Sbfettberl, bett

©ernterf ber ©ilbeftellung tu f. ro., bamit int fynöe

bei ©erlufteS ber ©egleitabreffe bas fiaefet auef)

offne biefelbe bem Empfänger auSgehänbtgt merben
fann. Suf ©atfetcti ttad) größeren Orten ift

bic 23 o ft n u n g b c 8 ©mpfänger i, auf ©aefeten

nach ©erfin auch ber ©uefiftabe bei ©oftbejirfö

(C., W., SO. u. f. nt.) anjugeben. ßur ©ffcfilcuni*

gung bei ©etriebel trägt cö wefentlid) bet,

wenn bie ipaefete frottfirl aufgeliefcrt merben.
®a$ 2-lovto für ©aifete ohne angegebenen Söertl)

nach Orten bei ©eutfefien ©eid)l*©oftaebietä

beträgt bil §um ©craidfi non 5 ffilogramm : 25 'ßf.

auf (Entfernungen bis 75 SHlometer (10 ©feilen),

50 spf. auf wettere Cntfemungen.
©erlitt W., bett 9. ©erentber 1893.

©etchd*$oftamt, Hbrlfcilung I.

Sachfe.

j
... ®ol ©eid)S»©erftchertingSamt.

1

Dr. ©ö&ttfer.
* ' .? Pli.

yrrorbnungnt unb Äehannhnoihuugen
Ber Hegiernng.

©r. 858 ©er ©err ©finrftrr bei gTmrrtr hat
ber Oberin bcö Stiftei Salem jttfV©eu*©oirtwB

bet Stettin unter bem 27. tt. ©2tö. bie (frlaubnifi

ertfjetlt, bie Sooft ju ber ifjr 'obn bem ©errn
Obet^fraftbenten ber fRlfeinprouinj ©ommntt für

bett ©ereid) biefer ©rootnj geftn rrrtoit |öffentließen

Sulfpiclung Bott beweglich*« ©egtnftanben jum
©eften ber Snftalt itt öcr ganzen ÜJfonard)ic ju

oertveiben.

Sachen, ben 9. ©ewraber 1893.

©er 8?egierung8*©räftbent.

Bon Startmann.
©r. 854 ©er Gvangelifche 06cr=Sirchenrath

hat bie ?l&haltung einer einmaligen Soüefte in ben

eoangelifchett Sirdjeit ber ©hetnprooinj für bie

Sblöttmg bei Sirdjenfimultaneuml itt Gafiellaun

i©cgtcrung# 2)efirf Goblenj) genehmigt.

®cn ©ermin für bie Ginfantutlung ber ©eiträge

lg« bas .töniglidje Sonftfiorium ber ©beittproohij

auf Sonntag, ben 17. ©ejembet b. Q8., feftgefe((t.

Gine ©arfteüung ber 2krhältniffe, welche bic

©emillignng ber Soüefte begriinbet hob* 1« «oitb

burd) bal Amtsblatt ber lefjtgenannten ©ehörbe
Beröfientlicht werben.

®ie Sömgtnhen Stcucrfaffen haben bie etwa

etngehenben Grttage ber SboSefte in Gmpfaitg ju

nehmen unb au bie SBnigticht ©egierungl^aapt*

faffe l)tcr abgultefern.

Sachen, ben 7. ©ejember 1893.

Söniglidje ©egiertmg.

Bon ©artmann. ;

©t. 855 ©er ©err Obcr‘2)rnfibent hat ber

©orfteljerin be# ftlofterä ju ffjlamcr gfjcim, im
Steife 9fheinbad) bie Grlaubnifi ertfjeilt, int HJfunat

lüfai 1894, juin ©eften ber ttrrichtuttg eine!

Schulfaalel für eine Sleinfinberbewahrfthule, eine

öffentliche Sulfplelung non beweglichen ©egen»

ftänben ju Beraitftalten unb bie aulgugebenben

Öoofe in bem ©ereidje ber ©iirgermetfterei Suchen*

heim unb an bie ©cfanntnt unb ©ertoanbten ber

©ingefeffetten ber 'flfurre fjfamerlhtiitt, infomclt

biefelhen itt ber yfhctnpromnj wohnen, a&gufefien.

Sachen, ben 9. ©ejember 1893.

um ©er IHegierungl^räfibent. n
nrt ;)Jd5 non
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Kr. 856 SRodjweifung ber Durtf^itiit&HHarft* unb Pobenpreife fflr öiatnvaltra unb anbere

I. SW a r f t •

gering

Slnd^eit . .

J)üren . .

(Srfefenj .

Sfdjroeiler

.

Supett .

3üu$ . .

Hainen

©tobt
:! *•»«!’;

I. £Rarft*<ß rei fe:



4SI

Cebenöbebüvfniffe in ben Stäbten bei* SHegicrungäbejivtS Sladjen für bat 'Könnt Tonern 6er 1893,

Jgxifer

gut mittel

i

gering

(££ foften je 100 Kilogramm r

Ucbcrfdjtng ber ju ÜWitrft _ , £>iilf enf vflebte.

gebradjteu DunnHtfiten 33»$’ Urbfen
=

9Iiu«i meinen (gelbe)juml . Cii

ftwlien
|

^K>e,BeJ l

b©Oöitt)tSmengcti »on
100 Kilogramm

, :

,<sfr

Cinien STartoffdn

(S3 Eoftett je 100 ffilogtmnm

Ui. 1 s!. m.rm. $f. an. st. i au.

Jüe

Onff
ber Binie erfldjtlirb

Stuben, ben 7. SBejembet 1898. Dtz Segtenmgi.^räfibeiU. 3s «ertretung: non Bremer.

Digitized by Google



458

Wr. 857 Öerafife §. 5 ber JlBrorbmmg für bk 'i<rinntbeid)älfT bei a?betnferot»tnj twm 15. Äugaft

1880 werben bie für bag Igntjr 1894 angeförten .frengfk beS biröfeitigrn ©ejirfö, bie Orte ber Slufjteffung

unb bte f>Blfe bev ©prunggetber nacfeftefjenb befaitnt gernadjt

:

ä
o
JO

Stgentfjümer ber $>engfte Signalement ber $)engfte

Ort ber ?(nfftettung

y£

CO
03

g.
's’
cs 97amcn. SBo^nort. tjflrbc. 8l6jetcf)en.

silifii
|B* U 9faee.

ber £>cngfte.
1

1

ö-

ö)

A

•
1

-
I. «örbciirf «adjen.

i. OfförnamtS 8ft;f)krid) faftanien»

braun
Sinn

I
*
r
> 1/75 Selgiev 3Hd)teri4

Ganbfrri® i'lndjeu

12

2. ©jobben Setfif)curen«

bero

Srfjtmniel burtbgefeett*

be ©läffe

3 1,00 bl). ©etfdjeurenbcrg,

i'anbfrciö Hadjen

11

3. Sir| ©rofejtikf Sftotlj»

frfliinmel

Stern 6 1,72 bo. ßirofeftücf,

8onbfrei8 Slawen

10

4. 3?otb l'tiuveneiberg hellbraun ölorfe 3 1,72 bo. Öanrenöbcrg,

CanbfreiS Slatfjcn

11

5. EHeulenberglt

1
:

Jgiofflobt

1 <

rotbraun .

I- , «

frfjHtale uti=

regelmäßige

»läffe-

Scferuppe

3 1,72 bo.

I

^offtabt, .

GanbtrciS Saiten

10

6. berfelbe bo. bmifel» 1

braun

— 3 1,70 bo. bo. 13

7. . berfelbe
' * . i

i i

bo.
\ \

'
. u

9?otb

fdjimmel 1

3 1,80 bo. bo. 13

8.
;

berfelbe

r

bo. laftanien*

braun
|

|

4 1,78 bo. bo. lß

•
t! i

II. ft*rt>«3<rf 'türm.

9. 58«rfc, ©hiarb Santeräborf feuffl#; Stern, 7 1,71 tMgier 8amer0borf,
linier Streik ®ilren

,

beü6faun
tetfufe weife

“

10. berfelbe

iSetj, SKiotb-

1

1 * *

bo. ©ebufeftern-

Sdtnippe

5 1,72
*

bo. : bo.

bunfel*11. »clj OTUfeftern, 7 1,74 bo. flelji ftreiK £)üren

braun litiEe$inter= • 10
' |

1

i.
1 - feffel, rechter

i

|

.1 1 • \ (1 '
1 ^interfufe

-
j

"

i r * ;
* '

I

;
<• ’

_ weife

^rauwülledbetm,12. aperen, 3af.
I

[yrautDütteeu bribe ®or> 3 1,70 bo.

* beim ,

*’
berffifee

frfjattirt,

l
- Steif Xtiireit

. .. , ! « . . redjter £rin=

•

* •• terfufe weife,

breite fnadj. 1! .

’

1 gebenbe .. . , •

.. ; . * '*
. V ’ i . ’SP*’ ,

,

t , .7 »». . ::

10,50

12

12

10,50
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I

(Siqeutf)ümet ber Hcimfte

1 ,
•.

1 ©ianalement ber ^engftc
Ort bcraufftelluiig

<8

S
c

'1
1

!

—
! »4

-fi

1 s-l
cü. U ber Hengfit.

©amen. SBaljitort, gark. ?!f>^eidtnt.
\*r Üi

fffnee.
f

* * *j U (

JLr
III. »MmM *üfmtc

12
b.

|. ©pe«.13. iälnf»en ©ceef bunfel» ©fern 1,74 ©eigier 11

braun «reis föcilcnfirdicn

14. berfeffce bo. bo. ftlotfc 3 1,74 tw.
1

Ui,
v

15.
1

bcrfflbe bo. ©djimmel — 4 148 bo.. , bo. 13,

MV ©(fjmie ®anS6roirf) braun ©tern 5 1,73 bo.
1. tu jLlLrn '

^anSbroup, .'9"

- «reiS fifrfeleng

©jerSborf,

«reib ^üluft

17. gongen ©tevSborf bellbraun — 7
1

1,79 bo. 12

18. berfelbe bo. ©dptnrnel — 5 1,83 bo. "Z1

19. 3«eger Hiilfjooen Stern 4 Ul bo.
r

»»en,
Sreo,'' HrtJtSberg

10

20. Sirfd) Steröbovf ilfotb« — 4 1,85 bo»
,

©ierbborf, IQ

I
'ctiimmel «reis $ülidp

i '

,
i|>

21 .

22.!

23.

24.

v>cm SRoebgen .$nuS Sellen

IV. »drtwjirt »iitgenbad).

Sreufd)

Sfoulmonn

non 3Bvod)em

iStnel

Pommers
Weiler

©laufen»

beimerburg

bunfel

braun

Stoib»

fdjimmel

bunfel»

braun

Stoppe

reifer

Hinterfufj,

linfet?

Hinterbein

»oeife

©tem

©fern

7iffl

,n

lr?8

1,70

.*$e

i 4’f'(Uf

1

io
:|

:

uWrnf
H ui r,

|i
J

if M f u;

>z
hm fl

Sei biefer (Megcnbeit wirb auf §. 9 (erfter @a|) ber Sörorbnung'iwin 15. Änguft 1880
(ülmtäblatt ©eite 239) aufinerfja» gemod)t, weldjer lautet

:

§, 9. „©Jer einen tiid)t aitgeförtcu Heugft jur Hnfnng fretnber ©tuten, fei ob lineutgeltluf),

oberapgeii ©cjablutig itergiebt, »erfüllt für jebeit tiuntrnuetttion&fulttn eine ©träfe oon
30 3&ar£ uub ber (iigemt)ümcr bei ©tute in eine foldje oon 1» Sßarf« pp.

Äad)en, ben 9. Hepaiber 1893. . *• • .. ,

Her Sfyegierungfcfßrftfibent. $n ©crtxetung,: cum ©reiner.

u
6

jii’iii'fl

• -<*

I

1 0

lt Ijrtir

1,73

tj ri j

©eigier

ij /. rr o

.Jjj'iujjt

|m OiV'ifc-1

k» ti

bu-

be.

.03 i ntf , u'jihiji'

nt
Jjtjr.r. 2 ;

r,»j sä;:

y HauS Sellen,

i
SreiS ®d)leiben

tn<* neu ni<T 003
Anti!

»m©
Srei& effiafmebb

P-uoipiereweiLevunb'

©tbßiiberg,

«reis gRalmebü
©lanfenbeimer»

biirg,«tS.®dgeibeij;

97 r. 358 'Her fierr ObexprSjtbent bat bnrdj

©rlaf? »um 7. ©eptember b. rtS. bem ©mifnnbe
ber fatftolifrfieu Stxdjcngcincitwc oon SBetnb, im

Streife (Seibern, bie (Srlnubnife ertficilt, befmfS 9fuf»

brhigtmg ber tPlittel jimt Sird)cnlou tu ffiemb,

eine 0au«tollcfie bet beit ftitk’lifdjen ©ewofinerti

ber StegicrnngSbejirfe «Sin, Hüffelborf ttnb Stoffen,

in beut ßeifMiuui pum 1 • Dftuber 1893

30. September 1894 burrft Hnmtirte abpaftett j«

(affen.

Silit Sfbftaltnng ber Solleft c finb beauftragt 1

:

I. Sluguft Serfhrppen ju ®emb ; 2. Jfjrobor

grieberif gu Grefelb; 3. ©tftor Pobe ju (Sjfm;
4; Jwtmnun ©ouberffei« ju Steffi ijgfetmffTi ;

5.

Hermann Hrooff ju ©eiftngen ; 6. ®bunrb ©erg*,

häufen p prildiffcn, 7. äMfjelui ©ihn «jifäHeftn»

ftnf)cn; 8. fflilbelitt ©ruenju Qlirfeufmtou ; 9.

Jriebrkh RrautfoäUet p ©beibt; IQ. % ß*b-
©erdjter p Dbenfirdjen; 11. ßob. Siiidtijuff p
H#lS; 12. H- Stocfmcm* p ©t. Hflniß; 13.

i
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Sern. Salben gu UJJeiberid) ;
14. Dlfeobor ©eit’

maitn gu SeutgeS ; 15. Qof. ©eitmann gu SReoigeS;

16. 3ul. ©ngetifamb gu SRcüigeä.

Slawen, ben 12. Degember 1893.

Der Otegierungg’^räjibent.

oon ftar'tmann.

Sr. 859 ®er-®err 9Rtmfter beS ftnnern bat
im Hinoemebtnen mit ben .Verteil URiniftent ber

öffeiitlidjen Arbeiten mtb für fjnnbel unb ©erocrbc,

auf ©runb bcS §. 2 bee ©efefeeS über bie Soligei’

Sertualtung Dom 11. 9Rärg 1860 (®.*S. © 265)
unb im pinblicf auf §. 6 beb ©efe^eä Dom
20. Vlpril 1892/ betreffenb bie Äoften .Söniatidjer

SoligeiDemxjltungen in Stabtgemeinben (®.»S.
S. 87) befdjfoffcn, bie Scnoaltung ber örtlichen

Saupoligci unb DRarftpoligci im ©ebietc ber ©tabt
tlarfjcu, oom I. Jlpril 1894 ab, ber ©cmeinbe
unter Sorbeijalt bcS SBibcrrafä unb mit ber 2Rof?«

gäbe gu überreeffen, baß bie aus* bem ©efe§e Dom

2.

$uli 1875 (©.»©. ©. 561), betreffenb bie Sin*

leg'ting unb Seränbemng oon Strahn? unb ipläjjen

in Stäbtcn fuf) ergeberiben Sefugniffe ber Orts*
pofigeibebörbe anefj ferner ber fiöttiglidfcn Soligei’

bireftiou in Radien Derbleiben.

Siad)en, ben 30. Sooember 1893.

Der )Äegierung«s«Sräfibeitt.

oon $artmann.
Sr. 860 Die oon bem Sßmglidjcn SRentmeifter,

fforft* unb ©emeinbefajfemlRenbanten Sdjtemmer
in Öangertoebe, [. gt. mit unferer ©enetjmigung

feinem fioffenge?Ulfen £>einridj Stoff au8 Gail,

erteilt« SoUmndjt, ifjn in feinen fämmtlid)cn

Dienftgefdiäften gu übertreten, namentlid) ©elber

gu empfangen unb gültige C.uittung bavüber gu

erteilen, ift in [folge Jlubtrittä beb p. Stoff aub
bem DicHftuer|(UfniB crlofdfcn. Dieb roirb l)>Ers

burdj gur öffentlichen fienntnig gebracht.

Jladjen, ben 6. Degember 1893.

ftöniqlidjc Regierung,

Bbtbeilung für birefte Steuern, Domänen
v ‘><i . . * - v unb gforften.

. oon Seguilijen.

Sr. 861 Herf*ttttl-<5^rattib.

Definitin angefleüt ftnb bie feitber prooiforifd)

fungircuben Oeijrcr unb ßelfrerinneu:

1. fceinrid) feiger, bei ber fatbolifdjen Solfb*

fdfule gu Reinsberg;
2. ©erttub Slklter, bei ber ^ilfbfdjule gu St,

Stidfocl, bicrfelbft

;

3. Qofepbine Gollett, bet ber fatbolifdjen Soltb»

fdjule gu Seraratf, üanbfretb Matten;

4. gtnngibfa Seilermann, bei ber fatbolifdjen

Solfbfdjnle gu Hupen;'
5. Slifabetl) Öunbcrtmarf, bei ber fatbolifchen

Soltäfdjule gu Sötlfgen, Canbfreib Slawen;

6. Satbarina Sdjmaab, bei ber fatbolifdjen

Solfäfdjule gu ffireugau, Sfrcis Düren;
7. 2Roria 9?au, bei ber fntl)olifd)cn Sulföfdjule

gu Gongen, StreiS SRontjoie.

yerorbnunpen nnb öclmnntmarijuupeu
anberrr gjrljörbrn.

Sr. 862 S a (t) t r a fl

gum ütcgulatiD, betreffenb bie Grabung unb Äon*
trotte ber Srenumaterialienficuer in ber ©emeinbe

Hupen Dom 6. [februar 1864.

§. 11. Sei tmdjgemicfenem Sebürfuifj ijt ber

Srooingialfteuer*Direftor gu ftöln allgemein

unb bas ff>auptgott*2lmt gu Badjcn im cingelnen

$alle befugt, gegenüber ben .{>ebe» unb Aon-
trott*Sorf<hriften biefeS JRegulatiüS SluS*

nahmen unb Grleidjterungcn gu gemäljren.

Bufgeftellt auf ©runb SefdjluffeS ber Stabt*
uerorbneten-Serfammlung Dom 16. Oftober 1893.

Hupen, ben 17. Ottober 1893.

Der Süraermeifter.

geg. SDfooren.
Sorftefjenber 9tegulatiu*9lnditrng luirb bierburdi

genehmigt.

Stachen, ben 7. iRoocmber 1893.

Der SegirfS*8luäfdjufj gu Sladjen.

groroein.
Sr. 863 Än Soun* tmb ftefttagen »uerbeti bie

perfönlicben ÜWelbunqen Don Untcrofftgieren unb
ÜRannfcbaften be3 Seurlaubtenftanbeb beim bieef*

feitigen .^auptmelbeamte nidjt mehr Don 10— 12

Uhr SonuittogS, fonbeni non 11 Ul)1 SormittagS
bis 1 Uhr Sladjmittagb entgegen genommen.

fSadjen, ben 1. Degember 1893.

Sotiiglichcä Scgirfs*fiommanbo.

oon Obftfelber,
Oberftlieutenant g. D. unb Scgirfä*Äommaubeur.
Sr. 864 Sefamttmadtung.

©emäfjbcit bcö §. 24 bcS Statute ber
©ittroen* unb SSnifeuDerfoTguugs*?lnftalt für bie

Gommunalbeamten ber jHbeinproDing oom 1. Sep*
tember 1891, bringe id) b'f^ureb gur Stenntnip

ber beteiligten GommunalDevbanbe, bafe bie Sedp
nung ber genannten Slnftalt für baS Siertcljabr uom
1. Januar 1892, bem Doge ber Hröffnung ber

^nftalt bis gum 31. 'UMrg 1892, int Stänbebaufe
bicrfelbft, 3*mmcr 53 b Dom 15. Degember biefes

Jahres ab auf 4 ÜÖodjcn gur Hinfubt offen liegt.

Düffelborf, ben 5. Degember 1893.

Der CanbcSbircttor ber Dibeinprouing.

Dr. 9 lein.

Sr. 865 Unter Serrocifung auf bie §§. 35
unb 36 bes Serggefe^cä uom 24 Quni 1865,
bringen mir bierburdi bie Scrleibung&urtunbe für

1 baö Sergmerf Hvbolung bei Saat mit bem
Semerfcn gur öffentlichen Scnntnifj, bafe bet
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(SituationSüß gemäß §. 3* jeneB ®efef}e$ bei .

km Königlichen ®cigrcoieroeatnten ©ergratl)

©nur ju Slndjen »ur fflnfid)t offen liegt.

®oun, ben 4. TDejentber 1893.

StöniglMjeS 06crbergantt.

gut Flamen bcS St üntgS!
Stuf ©runb bev ÜRutbung oom 10. Ottober

1893 wirb beut Stergwcrtöbirettor grife ©cmigmann
in '.Madien unter bem dlamen ® r h o i u n g baS ®erg«

werfSeigcuthum tn bem in ben ©cnieinben ®o#eten
unb iföoetiid) im Streife Srfelenj, SRegierungebe*

bejirf Sladjcn unb Cberbcrgaratdbejirt ©onn be*

fegenen gelbe, wcldjcB einen gläd)eninhalt nun

2188883 Duöbrometera bat unb bejfen örenjen

auf bem am heutigen Jage beglaubigten ©ituations»

riffc mit ben ©udjftaben A B C D E F A be*

jcidjnct ftnb, jut ©etptnnung ber in bem gelbe

oorfommcnbcn Stebifoblen und) bem ©erggefefje

oom 24. guui 1865 hicrbnrd) «erliefen.

Utfunbltd) auSaefevtigt.

\Bmui. bett 4. ®ejember 1893.

(L. S.) Königliches Oberbergamt.

ftr. «6(5 »cfdllufl.

(Sei wirb bejdjlojfen, für beit bieöfeitigen SBejirE

nie öffentliche glätter, in welchen im gahve 1894

bic im 81tt. 13 beb £>anbel6gefefcbud)ö uorac-

fcbriebetten SBetammnarf)uitgcn erfolgen füllen, Die

StölnifdK SSolföjeitung utib bic ©eilenftrdjcner

Reitling tu beftimmcn.

©eiletttiiiben, ben 4. Jejember 1893.

Söniglicheö Shittagerieht I.

ft*. 867 »cfdlluft.

gtt StuSfüljTung beb §. 147 beb ©cfetycb, 6c»

treftenb bic (SrmcvbB uitb SirtimlniftSgcnoffeu*

fdjaften oom 1. ÜRni 1889, wirb Bcfdjloffeti, für

ben bieSfeitipen ©ejirf alb öffentliches IBIatr, in

tpcldietu außer bem Jentfdtcn lüeidjbanjciger im
gal)re 1894 bie oorgefdiriebenen t8eEanntntad)ungen

erfolgen füllen, bie ©eilenfirebener ßcitung ju

beftimmen.
<55eilentird)en, ben 4. Sejeinber 1893.

Söniglicheö ?ImtSgcrid)t I.

ft*. 1568 SelatttttoMdptttg.

Hie IBcröffcntlidjung ber (Eintragungen in baö

©anbclö» unb ©enoffcnfchnftSrcgifter bei beut t)ie>

tigeii ÄmtSgcridjtc erfolgt für baB ©cfdinftSjnhr

1894 burd) ben Heutfchen 9tcid)8. unb Königlich

'Breufifdieit ©taotöoitjrigcr, bie SWIitifd)e gettmtg,

bie Stölnlfdje iüolfBjeitung unb baS ju ©d)leiben

crfrfjcinenbe Sdjleibencr shrciSblntt, bejflglid) ber

fleincrcn Oenpffcnfdiaftcn jebodi außer bnrd) ben

Heutfchen fRctcßBnnjeigcr nur burdi baB ©d)lcibencr

.QrelSblatt.

(Mcmlinb, ben 2. Tcjember 1893.

Ki)niglfrf)eB SlmtBgerid)t, &btf>. II.

ft*. 869 C effentliehe «abuttg.

Bon ben beiben im Äatafter ber ©emeinbe
fiöfen auf bem ftamcn beB ocrftoTbcncn .fpubert

©roß §u ©erefdjeibt ftehen&en ‘jßarjetlen ift bic

eine: glur 6, fRr. 40 uon ber fatljolifdjen ßirdje

ju Hretbutn, unb bie onbere: glur 6, dir. 121

»on bev (Ehefrau beB VlcfcrerB granj gofef Bern*
fjarb ©erfiarbö, Caroline ge6. $nlgerS ju Hret*

born, alB ©gentium beanfftrmbt worben.

Hie bin nicht ermittelten (Erben bcö .pubert

©roß werben nun, falls fie nod) flnfprfidje auf

Sie ©runbftüde haben, jur ©eltenbmndning ber»

felben, hierbuTcf) auf ben bierju

auf Don nerftag, ben 22. gebruar 1894,

BormittagB 9 Uljr,

oor ber unterjeie^neten Stelle anberaumten 'Hennin

geloben.

®erben 'Kufnrfldje in biefem Hennin nidit geh

tenb gcmad)t, fo werben bie Stirdje ju 3)reibom,

bcjielmngBioetfe bie tShefrau ©erbarbi, als ©gen*
tbumer ber (Sxunbftücte in baB ®runb6ud) etuge»

tragen werben.

uRontfoie, ben 7. Hejember 1893.

RöniglicbeB ÄmtBgeridjt III.

ft*. 870 rcffcntliihf yabuttfl.
Hie ber uitb bem i’lnfcntbalte nod) utt*

betannten ©rben bon Biertrüb iHtltten, ohne Stanb
unb (Sotiforten aus Sdiaufenberg, werben jur

SBabrung ttjrcr Scd)tc au ber unter Slrttfel 444
ber (Semciubc ^iideUiüoeu eingetragenen Barjelle

:

gtur 42
, Dir. 160

, jroifdhen JhomaS* unb
IRomeäniüljle, .©olgung, groß 5,93 Sir,

0,23 Jl)lr. Slfrincrtrog,

auf g r e i t o g, b c u 16. gebruar 1894,

SBornüttagB 9 Ubr,

Oor baB untcrjenünetc 31mtBgcrid)t geloben.

SBir& eht Slnfprtid) nid)t angemelbct, fo erfolgt

bic (Eintragung oon

:

1. gobann .'Hütten, '.'I derer ju Sdjaufenberg

;

2. SBilfjelm iHütten, Slrferer tu Srbaufenberg

;

3. ®te£bti)ilbe fRütten, oljne Stanb ju Stau -

fenberg;

4. Slnna IRütten, ebne Staub ju Schaufenberg;
5. fflfttwe bed SRaurerB $eter SMbelm Blunt,

®ted)tl)ilbiB geb; 'RiHtni in ©olfrntb;

6. (Sbefvau beB 'Kdernü grmtj S<hmii.', Slnna

Catgatina geborene fRütten tn tieinglabbad);

7. gofef ©cnebet), ohne ©tanb in Jpe|erath

;

8. ©einrid) Bettcben, ohne Staub in ©ernatb,
atä Cigentbttmer be« genannten ©runbftt'WB tn

bae ©runbbud).

(Srfelenj, ben 7. Dejember 1893.

©erid)tBid)rciberet III

beB Königlichen '.'(mtegerirfitö.

Google



9?r. 87t StttüftftefcfMftoM

htt Städten.

Tie jur Sotnelbung oon 9fnfttrftd)en betjufd

(Eintragung in bo8 ©riinb&tid) «orgeid/riebene

fedjpmouattge ÄTtS jc^l« ftfvt ft für:

bie ©emeinben bee ImtS*
gerithtShegirEä

läuft a6 um

ftürfhboen ©.tclenj
!

lr>. evomtor

1894

SHvtfrfjoberj §>ein«berg
ff

Slialbettrath u. ff

Straudj TOontjoie 1

n
SllStwtf Slnshen n

Tie bejüglidjen ©cfttoMrmngen &e& ©efefjejs Bom
ISi ü^trii ljfeHSÖ lernten;

§. 48. Tic nicht bereits Don bem Sfmtägcridlt

oorgriabnum fkriouen, taeftjw oerweiflen, baß iljueit

an eittem ©runbjtiirfe Oft# ©gputbuiH juftei/e, fowic.

biejenifleu fkrfMtfit, tuslche oermeinen, baß ihnen

an bem ©runiiftüct: ein bie ©erfüggug über ba6».

felbe tiffcüränfenboi 9fed)t ober eine £>t)ßotbeE ober,

irgenb ein anbereS bfriQsiutragtptg, io baö örunb»
budjbcbürfrabrtdIMjt pfteljfi, bnben i!)vc ?liti)»rüchc

Dar Slblnuf eitiej; 2UuN(WKf‘rift. mm jerfw 'Dcuuatni

bei bem 21git4geridjt unter beftimmter fainftev-

mäßiger SBejcidgumg bcö ©runbftiictS attjumclben.

§. 50. TicjenigoUj, ipeldje iu ber ^eit uotit 23c-

ginn beT in §. 4# bejeichncteti Srift bis $u bem,

UiftajttrEleji ber eingefül/rteii ©cfe^c ba8 ©gern
tbuui ober, ein anbereb in fri? ©runbbud) eiuju

tsggcnbsS 0ttiit erworben haben, muffen baöfelbe,

fnfl'J bie Slnntelbttng nicbjt bereits früher erfolgt ift,

nur bem ^nfrnfttreten ber cingcfiiffrteit ©efefce
arrmelben.

§. öl. ®mi ber ©ervffidjtuitg jur Sttmelbung
ftnb biejenigat Seredjtigwn frei, meid« brr ©gen-
tijömn in ©emäßbeit beb §. 44 Sfr. 4oor Slblauf

ber Stofthhtßfrift (§§. 48, 50) bem. Amtsgerichte
angeunibet bat.

f. 53 j Söct bie i(«n ohüe«r»,be Shtmelbnng
nnteitSßh erleibet beit Sied/tötmcbrtieil, baß er fein

3fed)t gegen einen Tritten, welcher im xcblicfrcn

©Inubcn an btt dftdjtigfeit bes ©nmbhudiS bas
©runtmiief ober ein ffieaü an betnfdben erworben
bat, nicht grürnb matten, lann, unb ba| er fein

©orjugöredjit gegenüber benjenigeu, bereu tWedite

frilber alb bas; leituge ongewelbet »nb btminädjft

eingetragen ftnb, utrflert.

3Ü btt fBibaruflie&feit einte ©geutbumbüber-
gongte nttfrt ongwntlbet worben, io itnben bie

33orfd)tiftcn ber erften Äbfa^eö nach IRaßgab« bei

©eftimmungen beS §.. 7 Stowen billig.

§. 7. Taö Stedjt, einen ©aeuthumMbergang
rücfgattgtftf'gu, madjetv wirft, fofem bie 2Btbcr»

tauflidifcit bee Uebcrggnged uidjt im ©runbbud)

eingetragen ift. gegen einen Tritten, locldjer ein

9icrf)t an bem ©rnnbftüdt gegen ©itaclt erworben

bat, nur bann, wenn jur 3cit biefeS Srwcrbeö

ber Seil bei SlüdgÄiigiguiadning berrit£*eingetreten

unb biefeS beut Tritten befannt war.

§n Slnfebuttg einer traft ©cfc&cS eimretenben

SBicberaufhebung eines ©genthnmSflbetgcmgeö

fittbtn bie ©eftiinmungen bcS erften SfbfafccS ent*

füredjtnbe Snmenbnng.
Tie ftöniglujien Wmtdgericfjtc,

A&t&eilungeu für ©runbbuc^facben.

»r. 872 ©rfanniutadiuttfl.
Unter ©ejugnabnte auf bie bieSfcitigc ©efannt

iiMtdjuug oü tu 16 . 3Kai 1893 — $t(ltf 23 bc8

ImtebiatteS — betreffettb bie Anlegung bcS ©tunb*
bud)d für bte ©emeinbe Diaffteiit toirb hiermit

befaniu gemodit, baß bie Slulcguitg beb ©ruttb*

bud|3 tuettcv erfolgt ift für bie $arjcllen:

fylur 5
, dir, 917/348 unb glur 7

, Sir. 1507
/
793.

Sladjen, beit a. Tejembev 1893 .

Äbmglubet fHmtSgeritf)t, dtbtbeituug ViH
9tt. 873 »cfantiüuadwiwfl.
,311 ©cmäßbett beS §. 3 be§ ©efe^eS über bnS

©ritnbbudjwcfen unb bie ^taoiigSuollftreching in

boö unbctoegftdfc ©ermögett im ©eltungSbereidie

bcS SUjcinifthen SRerfttö ootn 12 . Slpril 1888 wirb
beffliutt gemacht, baß bte Inlwuitg M @runtu=

bud)ö für ben ©emeinbebeyrt Sidbiugcn nunmehr
auch für folgenbe ©runbftücfc erfolgt ift:

A 1238/457, A 1026, G 202, F 1276,2261/180,

2264/131, 2252/142, E 1747/1363, 194,

195, 1811/224, F 931, A 720, F 877,
E 1845/819, A 918, 0 2ß3, 371/1, E 287,
330, 347, 364, F 700/3, 743, 1112,1,

2020/1325.

drür btefe ©runbfHlcte tritt bt» Öruubbgdircdjt
mit betn 11. Sage nadj ber Jlubgabe btcfeö

ÄnttöblatteS in Straft.

^ülufj, ben 11. Teietnbet 1893.

StöniglicbeS Slmt§geri4t 11.

9t r. 874 ©rCannttnadMittg.
wirb btetburd) gut üffcntlidjen ftenntniß

gebradjt, baß bie Slulegun^ eines ®runbBmf)artifel6
erfolgt ift, für folgenoc in ber ©emeinbe Türen
belegencn ©nrgeUeu;

1. A-lur 4, Sfr. 689/96;

2. 5lur 30, Sir, 630/208.

Türen, ben 4.' Te^embcr 1893.

Jl0nigIid}c& dlnttögeridjt V.
9tr. 875 ©cfaniriutadtung.
fünf ©runb beb 3 beS WefoßeS uom 12. 9l)tril

1888, bctreffenb baa ©ruubbuchtnefeu unb bie

^toangeuollftrecfung in baS unbewegliche ©ermögeu
im ©ebicte beS. Stfri«. Sfcdtlö, wirb bierbürth jur
öffetttlithe« fieutüfUßi gebraut/ bfl|, bie Sttlegimg



457

be« ©runbburf)« für folgenbe ©runbftücfe bcr

©emeinbe ttrcuiau:
ftlur 1, 9tr. 97, 398/103, 152, 204;
Blut 2, 91t. 29, 448/172, 289, 314;
Jlur 3, 9lr. 414, 430, 534

;

ftlur 4, 9lr. 175, 296;
ftlur 5, 9h. 257/9, 193

;

ftlur 7, 9h. 287, 310, 429;
&lur 9, 9h. 129, 139, 295, 296;
glur 12, 9h. 62

erfolgt ift.

Türen, ben 5. Tejember 1893.

königliche« Amtsgericht Vc.

9tr. 876 Sefatittttnadnmg.
Ute Anlegung be« ©runbbud)« für bie ©emeinbe

SKorfchenidi
ift begonnen.

Türen, ben 1. Tejembcr 1893.

königliche« Amtsgericht Vd.
91 r. 877 ©rfantitmndtung.
Tie Anlegung be« ©runbbuch« für bie ©emeinbe

Wcidi bei (Id) § ift erfolgt mit Ausnahme folgen*

bcr ©runbftücfe:

E
tur 2, 9!r. 29;
lur 9, 9h. 244.

Türen, ben 9. Tejcmber 1893.

königliche« Amtsgericht Vb.

9>erief) tigung. 3n ber im 8mtsblatt @t. 53, unter 9h. 824 otrfi

9lr. 878 ©efanntmadjung.
To« ©runbbud) oott V'amincroCorf ift nun*

mehr fertiggeftellt nud) für bie $argeden

:

ftlur 12, 9h. 508/0,3 unb 9h. 509/0,35.

SWontjoie, ben 9. Tejember 1893.

königliche« Amtsgericht III.

üttr. 879 ©efattntmachmtg.
$n ©emä&heit bes §. 3 beb ©efe(jeS oont

12. April 1888, ©ef.=®. ©. 52, toirb tjierburcf)

im Anfd)lujj an bie sBcfanntmadjung 91r. 707,

©tücf 46 be« Amtsblattes pro 1893 befannt

gemacht, bafj baS ©runbbud) für nadjbegeidjnete

©runbftücfe angelegt ift:

A) in ber ©emeinbe fjoljmeiler: B 610,2710/707,
D 257 unb bie nicht anlegungSpflid)tinen

©runbftücfe B 4126/0,763,' 4120/0,1178,

4130/0,1159, 4131/0,107; C 1184/0,79,

1185/0,532 unb D 1310/0,455.

B) in ber ©emeinbe ©limbad): E 252.

C) in ber ©enteinbe ßörrenjig: JT 2472/1124

unb 2473/1124 (früher F 1124); C 730/278,

731/278 (früher jufammen C 556/278) unb
A 384, 2356/385 unb 2357/387/2.

D) in ber ©emeinbe ijmmerath: J 1627/119,

1626/387, 1264/165, 192, 240/1.

©rfelenj, ben 11. Tejember 1893.

königliche« Amtsgericht II.

ittl. ©tfanntmadjung mufj ei unter I. giur I anftatt 33 bei&en : 23

§ierju ber Oeffentlid)e Anjriger 9t r. 50.

Irucf »ob 3. Sterden in Äadjtn.
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Jlitütilatt
bet ftöuiglirfien fKcgicriutg ju 2lad|ctt.

©tuet 50. SluSgegeben gu Aadjen, Xonnerftag, beit 21. Ticjeinber 1893.

9Jr. 880 «uf »aS Cmteblatt mm» bei» »«mit »rrbunbenrn, ritte Crtlagc »eefrl&ctt

bilbcnbcn CcffeMtliftcu iHttjeiger findet tutr ein 3 n b r e «abonnement ftait, » effcn Creid

I tlNavf 50 Cfg. beträgt; »er Crjug fann Mur allein »nrft »ie g«H gefftchen. (vo wir»

»aranf anfmerffam grmadit, »afj »ic SfefteBung bei »er floftanftalt, »urft weifte »ae

ölatt bezogen Werden foß, fpateft ent» bio jnm 10» 3 a wnar de» nrnbegonnenrn JabreS
erfolgen mafe, »a, fobal» »ie mmi »ie Witte »iefeö Wonats feftpfteBendc 'Knflage für »aö

3af»r »ergriffen ift, weitere CcfhUtutgcn «iftt anogefübrt werben fonneu.

Sur »ie jabtHiigopflifttigrM Wremplare fowoljl »cs '-Amtsblatts wie audi »er Wcfch>

fantmlnng, weifte »ie Wemein»cn ]« halten gefehlift »ervflifttet find, ebenfo wie für

»ie £rei-<5* emplarr, weifte ;um »ienftliften Webranfte »en tlehörörn mm» einzelnen

Beamten geliefert werben, bebarf cs »er gcBeUnng bei »er CciHgeitßoftanftalt niftt,

bejiehnngoweife ift bei »en ,)ablM»gs»fIifttigrn Orem»laren, »amit niftt »eren jwei gelir«

fert werben, »ie CeftcBung $n nnter la ffm .

'Haften, »en 21. 9lo»cntber 1893. i ;

> >• ‘ _ i !> .

•<’

S»er Kegicrnng»:*präfi»ent. 3» S.: »on »rem er.

3»holt »er Wefrti=«ammlung.

91r. 881 T'aS 37. ©tiitf enthält unter 9lr.

2134: Cefanntmndfung, betreffenb bqn Aufruf
unb bie (finjicljung ber 'Jiotcn ber ©täitrtcben

SBanf jit Crcolau. Com 19. 9JoDcmbcr 1893.

Unter 91t. 2136: Ccfnnntmacbitng, betreffenb bie

DladjmittcigSpaitFeii ber in ©»innereren befdfiiftigten

jugenblidjen Arbeiter. Com 8. Xtejember 1893.

yerorbnungru nnb ^ekanutmaftnugen
»er ientral-^el)ör»en.

91r. 882 Cctanntmaftung,
betreffenb bie Cerlooiung »on uierprojcntigcu

©tantSfdjulbDerfdjreibungen bcS ^eftreS 1868, Sn«
leihe A, fowie bie SRefte ber geninbigteu ©taatS*

auleiben »on 1850, 1852, 1853 unb 1862 jti 4#/0

unb ber getüubigten 4 •/* projentigen fonfoltbirten

Staatsanleihe.

Sei ber beute iu ©egenroart eines 'JlotarS

öffentürf) beroirften 26. Cetioof ung uon ©dfulb»

oerfd)rei6ungcn ber 4projcntigm ©taatSan«
leihe »on 1868 A ftnb bie in ber 'Anlage Der«

«jeiftnetett Jiummern gezogen toorben.

®lefel6en werben ben Scfitjeru jum 1. Qgili 1894
mit ber Aufforberuug gefünbigt, bie in ben auSge» j

looften 'Hummern ucrfdjricbeuen ftapttnlbeträge

uom 2. Quli 1894 ab gegen Quittung unb tRiicf»

gäbe ber ©djulboerfdjreibungen unb ber Später

ralilbar werbenbeu ginSfcbciue, :Reitje VII, 9ir. 6,

bei ber ©taatSfftulben « SlilgpngSfaffc pierfel6fi,

SauOenftrafje 9tr. 29, p erbeben. ‘Bie 3obl»*ng

erfolgt uon 9 Ubr Cormittags bis 1 llljr 9ind>«

mittags, mit AuSfcbtuf? bev ©mm« unb ffefttngc,

unb ber lebten brei GlejdjäftStage jeben SRonatS.

3)ic Sinlbfung gcfdjiebt autb bei ben IRegierungS«

.^»uptlaffeti unb in grantfurt a. 9Jl. hei ber

SreiSfaffe.

ßu bieiem ftwerf föunen bie ©diulbueiiftrcibungen.

nebft 3'nSfd)cinen einer biefer Staffen |"d)un uom

.

1. 3nni 1894 ab ctngereid)t werben, weldje fic
:

ber ©taatsfd)ulben--J'.ilgungSfaffe jnr Crüfuitg oor«

fliegen bot unb nach erfolgter gcftftcUung bie

AuSjabluiig uom 2. 3uli 1894 ab bewirft, über

Cetrag ber etwa feblenben gwSfdjeine Wirb Dom
Kapitale jurilcfbebalten.

ÜWit bem 1. 1894 bört bie C*»
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jinfung ber oerlooften ©cbulboerfcbrei*
bungen auf.

3ugtcirf) merben bie bereits früher auSgelooften

unb gefünbigten auf bcr Slnlage oerjeidjneten, nod)

rücfftänbigen ©d)ulboerfd)reibungeii her Staat S«

anlethen non 1868 A, 1850, 1852, 1853
unb 1862 mieberfjolt unb mit bcm ©enterten auf»

gerufen, baf> bie ©erjinfung berfelbeu uiit beut

Sage ihrer Küitbiguug aufgehört bat.

Tie ©taatSfd)ulbeu=TilgitngSfaffe fann fid) in

einen ©djriftmedjfel mit ben Inhabern ber ©djulb-

tierfd)reibungen über bie ,fyt!jiungolciftinig nicht

einiaffen.

gurmulare ju ben Quittungen merben oon ben

obengenannten Staffen unentgeltlich ucrabfolgt.

Schließlich benutzen mir biefe ©eröjftntltdiung,

barauf aufmerffaut 51 t machen, bojj nun ben ©dtulb»

oerfchreibungen ber fonfolibirten 4', «pro»
jentigen (Staatsanleihe, rocldie gemäß §. 2

bes ©ctebeS uom 4. Wärj 1885 (®ef.-©. ©. 55)

unb ber bietfettigen ©etanntmadjung uom 1 . ©cp»
tember 1885 in ©erfdjrcibuugen ber toujolibirteu

4projcntigeu Staatsanleihe umjutauidjen maren,

bie in ber Einlage unter IV aufgeführten Stummem
auch biä jetyt noch nidjt eingercidjt morben finb.

Tie gnljaber biefer ©d)u(buerfd)rcibungen merben

bcSfalb roieberholt aufgeforbert, ben beregten Um«
taufdj jur ©ermetbung oon meiteren
0 er lüften alSbalb ju bemirten, inbent mir auS»

brüdlid) bemerfen, baff bie ju ben neuen 4pvo»

S
itigen ©erfd)reibungen Oon 1885 gehörigen ßinS«

eine {Reihe I, 91 r. 3 bis 20, uott melchen bie

©djeitte Sir. 3 bis 18 bereits fällig gemorben finb,

beftimmungsmägtg oier gaf)re nach ihrer gallig»

feit ju ©unften ber ©taatSfaffe oerjährett. Tie
3inS|d)eine 9tr. 3 bis 10 ftttb bemnad) fchon

terjUst
©erlin, ben 5. Tejenther 1893.

f>auptoermaltung ber ©tnatS|d)ulben.

,oon {puffmaiin.
Sir. 88.3 ©rfanntmadmug
roegen HuSrci^ung ber 3>nSicheinc Sieiife VI

ju ben prioiiegirten 3 '/* projentigen fRbeinifeben

(£ifenbahn»Ob(igationen oon 1843.

Tie SJinSfeheiue {Reihe VI, Sir. 1 bis 20 ju ben

prioiiegirten 3 '/»projentigen {Rbeinifd)en ffiifenbahn»

Obligationen oon 1843 über bie 3’" fett für bie

ßeit 00m 1. ganuar 1894 bis 31. Tejember

1903, nebft ben änmeifungen jur Slbhebutig ber

folgenben {Reibe merben 00m 2. Januar 1894 ab

oon ber Kontrolle ber ©tuatSpapierc tjicrfelbfi,

Oraitienftraße 92/94, unten linfs, ©ormittngS oon

9 bis 1 Uhr, mit SluSnahmc ber ©onn» unb geft»

tage unb ber lebten brei ©e|d)äftStage jeben WonatS,
auSgereicht merben.

Tie 3' 1>öf (heine fönnett bei ber Kontrolle felbft

in ©inpfang genommen ober burd) bie {ReqierungS»

hnuptfaffen, 'fomie in granffurt a. W. burd) bie

Kreisfoffe, ferner burd) baS 3entTQ^öüreau ber

Königlichen ©ifenbahn»Tireftion (linfSrhcinifdje) in

Köln, bejogen toerben. SÖcr bie ©mpfangnal)me
bei ber Kontrolle felbft münfdft, hnt berfdbeti per»

fönlid) ober burd) einen Beauftragten bie Obliga»

tionen, iomic bie jur Abhebung ber neuen {Reihe

beftimmten QinSfdjeinanmeifungen mit einem ©er»
jeichniffe ju übergeben, ju mcldje)n gormulare
ebenba unb in Hamburg bei bem Kaiferlichen ©oft«
amte 9tr. 1 unentgeltlich ju haben finb. ©cnügt
bem ©inreicher eine numerirte Warfe als ©m»
pfangSbefd)einigung, fo ift bas ©erjeidjmfj einfach,

ioütt|d)t er eine ausbrücfiiche ©efdfcinigung, fo

ift eS hoppelt oorjulegcn. gm lepteren gaü er»

halten bie ©inreicher baS eine ©remplar, mtt einer

ßmpfaugäbefdjeiuigung ucrfchcit, fofort jurfief.

Tie 9Jtorfc ober ßmpfangSbefcbcinigung ift bei

ber SluSreidjung ber neuen ßi'tSfcbetne jiirücf»

»uqeben. Wit ben neuen 3tuSj<i)einbogen merben
bie abgeftempelten Obligationen an bie ©iureicf)er

toicber auSgehänbigt.

gn ©d)riftmechfel fann bie Kontrolle
ber ©taatSpapiere fid) mit ben gn£)n»
bern ber Obligationen nicht einiaffen.

2Ser bie RinSfdjcme burd) eine ber obengenann»
ten ©rooinjialfaffen ober burd) baS 3 l

’ntralbüreau
ber Königlichen ffiifcnbahn»Tireftion (ItnfSrhctniiche)

in Köln bejiehen miH, hat ber betreffenben Tienft»

fteüe bie Obligationen fomie bie Slnmeifungeu mit
einem boppelten ©erjeidjniffe einjureid)en. TaS
eine ©erjeiebnifi mirb, mit einer ©mpfangSbe«
fd)einigung oerfehen, fogleid) jiirücfgcgeben unb
ift bei 2iuSl)änbigung ber 3i»Sfcheine unb iRücf»

gäbe ber Obligationen mieber abjulicfern. gorinu»

lare ju biefen ©erjeidpiiffen finb bei ben gebachten

©roomjialtaffen, bem ermähnten 3entrQlbüreau

unb ben oon ben Königluben {Regierungen in ben
Amtsblättern ju bejcicbitenbcn fonftigen Kaffen
unentgeltlich ju hoben.

©erlin, ben 14. Tejember 1 893.

£>auptuermaltung ber ©taatsjdjulbeti.

oon $offntann.

yerorbnuiigeu nub rlrkamitinadjwndr**
brr ilegierung.

Sir. 884 Ter .fjetr Oberpräfibent hnt bem
Kirdienoorftanbe ber fatholifchen ©farrgemeinbe

©3ahn im S reife Wült)eim a. {Rh- bie ©rlaubnig
ertheilt, behufs Aufbringung ber Wittel jum {Reu»

bau ber fatholifchen Kirche bafelbft eine fjfauS«

follettc bei ben fatholifchen ©emobnem ber {Regie»

rungSbejirfe Köln, Tüffelborf unb Stachen in bem
3eitraum oom 1. ganuar bis 31. Tejember 1894
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burtf) Deputirte oit-S bet genannten ©etneinbe ab*

haften }ti taffen.

®?it Slbbaltuttg ber Holleftc ftnb im ©egierung®*
bejirf Slacben bie narfibetiamiten ©farrcingefcffenen

beauftragt:

1. ©ttffen .fwinrich, ©farrer, 2. Dr. (Siemens

.fpeinrief), Sicor, 3. ßänigSbaufen Qofcpfi, Steterer,

4. ©ü(le®frlb SSBitheltn, Steterer, 5. ©ütle®fclb

$ofepl), Steterer, 6. Jhir Jfobatm, Steterer, fämmt*
lief? ju {Bahn: 7. Hiein ftafob, Steterer, 8. Sauer
Johann, Steterer, 9. Panf Sbriftiau, Steterer,

10. tßfit} .fieiurirb, SBtrtb unb Steterer, 1 1. Sdgoam*
botn Ghigclbert, Steterer, 12. ©obl ^titiir®, Scfnifter,

ffimmtticb ju Pinb; 13. Picbiu® ^ntob, SBirtt),

14. Sit .fpeinrieh, Steterer, 15. Hur Diioti®, Steterer,

16. Hur Siemens, Steterer, 17. ©cfd) ftof)ann,

Äüfter, 18. Huhm ©etcr .fbeinrid), SBirtt), 19- ©ii|}

©?atbia®, Steterer, 20. Sdjmitj Sart, SBirtb,

21. Drompettcr ^otj. ©cter, Steterer, 22. Pofimar

Johann, Steterer, unb 23. .fSermann® ©eter, Steterer,

fämtlieb }U SBnhn.

Slaeben, ben 13. Dejeuibct 1893.

Der ©egierung®* l

!ßräfibcnt.

oon .fpartmann.

©r. 8(15 Der peerr 0ber=©räftbent bat bem
©orftnnb bc# ©erefn® fiir ©eftfigeljudit ju SD?üt=

heim a. b. ©b- bie Srtaubnife ertbeitt, im ©tonnt
fDtärj 1894 bei ©ctcgenljeit ber feitenS bc® ©cv=
bnnbe® tHbeinifeber ©cftfigel}ud)tucreine geplanten

?iu®ftct(uug eine öffentlich® SluSfpieliing uun

SSnffergeftügef, .piübncrie, Dauben, Sing» unb gier*

uegetn, finale juv ©eflügctjud)t bienenben ©egen*
ftänben ju ueranftalten unb bie au®jugebenbeti

Coofc aueb innerhalb be-ö bieeteitigen ©egierung®-
bejirf® ju nertreiben.

Staeben, ben 14. Dejember 1893.

Der ©egierungä^räftbent.

$n ©ertretung: aon ©rem er.

9tt. 886 gufatj
ju ber ©rrid)timg®4lrfunbe ber Hapctlcngemcinbe

ÜRarinborf oom 6. 3Jlai 1891.

Da bie ©eftpungen bc® Stbam Offcraetb unb
ber ©efebroifter ©arbenbeuer jtt Hinjtoeifer Panb*

Frelfe® Staeben erbeblieb näher bei ber Hirdje

ju ©tarinborf n(® bei ber ©farrfirebe ju Hin}*

vueiler gelegen ftnb, fo beftimmen SÖir auf Stntrag

ber genannten ©efeper im (Jinuerftänbnij? alter

©etbeiligten »n# folgt:

©oit ber ©erfünbigmtg gegenwärtiger

Urfuitbe an fod berjenige ©cjirt, melier
auf ber ju bieier Urtunbe parapbirten Harte
mit ben ©uebftoben D. Fl F. G. H. I. D.

bejeiebnet ift, au® ber ©fnrrci Hinjroeiler

au®fdjeibcn unb ju ber ©farrei .gongen unb

jtttar in ocrmBgen®red)tl{d)er .fiinfidit ju ber

Hopettcngemeinbe ©tariaborf gebären.

Häln, ben 19. September 1893.

Der ©rjbiiebof aon Höbt

(L. S.) gej.: ^teinbeibt.

Die narf) ber oorftebenben llrfunbe oom 19. Sep»
tember 1893 aon bent (Erjbifcbof uon Hätn tird)«

(iebcvfeit® au®gcfprod)ette anbertoeitige Slbgrcttjung

ber ©farrgenteinben Hinjmeiter unb feängen

(Hapeltengemcinbe ©tnriaborf) toirb auf ©ranb
ber uon betu ©tittifter ber geiftlicben p. Ungelegen»

beiten mittet® Crtaffe® oom 18. ©ooember b. $8.
— 0. II 2203 — . int® erteilten ffirmäd)tigung

bierburdi oon Staatäiocgen beftätigt unb in ©oll*

jug gefegt.

Stadfen, ben 11. De}ember 1893.

Hönigltdte ©egierung,

Slbtbetlung fftr Hirdien* unb Sd)ut»cfen.

(L. S.) oon ©r ent er.

©r. 887 ^erfonat-OUiroitih.
Der ©crid)t®'Stffe|for Sd)mip au® Slbenau ift

oom 16. ©ooember c. ab jutn 3tmt®rid)tcr in

Stibcnbooen ernannt toorbeit.

Urrarbttmtgen unb örluttttitmadjttngen
nttberrr ^el|ärben.

©r. 888 Sin Sonn» unb gefttagen »erben bie

rcrfönlidben StRctbnngen oon Unteroffijieren unb

'Dtannfdtaften bc® ©eurfaubtenftanbe® beim bie®»

fettigen .£>auptmc(benmte nidjt ntebr oon 10 — 12

Uhr Sormittng®, fonberu Oon II llbt ©onnittag®

bi® 1 lltjr ©adjmittag® entgegen genommen.

Stadien, ben 1. Dejembcr 1893.

Hättigltdie® ©e}irt®*Homntanbo.

oon Obftfelber,
Obeiftlicutenant }. D. unb ©ejirtö*SFommanbeur.

©r. 889 Ceffentlithf Po&iinfl.

Son ben bei ben int Slataftcr ber ©emeinbe

$öfen auf bem Siamen bc® oerftorbenen .f)ubcrt

©vog ju ©erefdieibt fteljcttben ©arjcllcn ift bie

eine: fflur 6, ©r. 40 oon ber tatbolndjen Hirdje

}tt Dreiborn, unb bie anbere: fjtur 6, ©r. 121

ooit ber ffibefrau be® Steterer® gratij Qofef ©ern*

harb 6'erbnrb®, Caroline geb. ^itger® }u Drei*

born, at® (figeutbum beanfprmbt toorben.

Die b<cv tiicbt ennittclten örben be® öubert
©rog toerbett nun, fatt® fie nod) Stnfprficf)e auf

bie ©rnnbftiirfe haben, jur ©elteubmacbung ber*

felbett, hierburd) auf ben tiienu

auf Donnerftag, ben 22. 5 e ^ Tuar 1894,

©ormittag® 9 Ubr,
oor ber unter}eid)neten Stelle anberaumten Dermin
geloben.

SBerben Slnfpritd)e in biefetn Dermin nicht gel*

tenb gemacht, fo »erben bte Stirne ju Dreiborn,

Google



468

6ejiehung6wcife bie (Efjefrnu ©crbarbS, als Eigen»

tbutner bcr ©runbftörfe in bo§ ©rnnbbud) eilige* I

tragen werben.

3Jlontjotc, ben L Dejeniber 180:!.

ÄBttiglidjei Slmiigeridjt III.

Sr. 890 rcffcntlidir ü«t*ung.
Die bev ^erfon unb Dem 91ufent()nlte nnd) un» !

befnnnten Erben uun ©ertrub Sutten, ebne Staub
unb Eonfovtcn aui Schaufenberg, werben jur

Söahvung ihrer Scd)te nn ber unter Slrtifcl iü
ber ©euteinbe pücfelhuuen eingetragenen ^Jarjcdc:

jjlur 42, 9ir. IGO, jwifdjeu Ühoma$* unb
Someimiihlc, .potjung, groß ,~>,9:s Sir,

0,23 SÜjlt. Seincrtrng,

auf greitag, ben la. gebruar 1894,

©ormittagi 9 Ul)r,

Uor bn8 untcvjetd)nete Slmtigcridtt gclnben.

Jöirb ein Slnfprud) nid)t angeuicibct, fo erfolgt

bie Eintragung uon:

L 3°*)ann Sötten, Slrferer ju Sd)aufcnbevg

;

2. Sötlijelm Sötten, Slrferer ju ©djaufenberg

;

3. SiedjtljUbe Sötten, otjitc «taub ju Sd)ou*
fenberg;

JL Slnna Sutten, ohne Staub ju Sdimifenbcrg;

q, SSittwe bc8 Slaurcri tjjctcr SBdbclm Slum,
illedjtljilbiä geb. Sötten in ©olfrath;

!L Ehefrau bei Slrfcrcti grattj Sdjtnifj, Sinnn

Eatljarina geborene Sutten nt fi!einglab6a<h;

L ^ofef SSencbct], ofjitc Staub in pehcrath ;

8. .peinrich beliebet), ohne Staub in .pcpcratl),

als ffiigeutbümcr bei genannten ©runb|törfi in

bad ©runbbud).

Erfelcnj, ben L Dezember 1893.

©cridjtSfthreibcrci III

bei JRöutglidicn Slmtigcridjti.

Sr. 891 Durdi Urtheil ber II. Siuilfatmner

bei Äöniglirfien üanbgeridjtci ju Elbevfclb uont

1L Sooentber 1893 i|t über bie Slbwcfeuljeit bei

Süübeltn Sdjniibt auä 23ipperrüvtl) eiu ßeugen*
ucrljör uerorbnet worben.

R8(n, ben 11. Dejentber 1893.

Der Obcrftaatianwalt.

Sr. 892 ©cfanntmarftung.
Suoloofuitg non Scttteitbriefcn.

©ei ber am heutigen Dage ftattgefuubcneit 91ui-

loofung uon Scntenbricfen ber ^rooinj SBcftfalcn

unb ber Sheinprouinj für bai palbjaljr uont

1- Cftober 1893 bii 3L SSärj 189-1 ftnb folgcnbc

SIppointS gezogen tuorben:

L Litt. A k 3000 Siorf.

Sr. 79, 126, 152, 220, 220, 300, 307, 413,
4T9, "171, “5TB, “522, "637, B8Ö, TOT, 733,

807; 552, 859, 952, 1444, 1730, 193.r>,

2019, 2132, 2431, 2488, 2536, 2732, 2742,
2793, 2921, 2982, 3189, 3201, 3254, 3299,

3395, 3491, 3595, 3777, 4138, 4187, 4248, I

4261, 4356, 4430, 4518, 4581, 4630, 4702,

4770, 4835, 4879, 4902, 5070, 5381, 5517,

5546, 5606, 5833, 5987, 6032, 6045,6227,

6334, 6337, 6350, 6351, 6360, 6416, 6638,

6709, 7124, 7159, 7373, 7398, 7580.

2, Litt. B k 1500 OTarf.

Sr. 84, 92, 228, 472, 489, 496, 563, 593, G10,
74*,“520, 902, 1043, 1064, 1108, 1117,

1186, 1217, 1247, 1436, 1448, 1468, 1593,

1595, 1664, 1768, 2017, 2380, 2394, 2409,

2675, 2836, 3048.

3. Litt. C k 300 ÜWnrf.

Sr. 320, 469, 480, 493, 531, 689, 769, 896,

961, 964, 1103, 1170, 1236, 1305, 1348,

1439, 1446, 145*5, 1459, 1572, 1723,2132,
213.3, 2150, 2154, 2178, 2262, 2316, 2470,
2601, 2678, 2726, 28LT>, 2893, 2931, 2948,

2955, 3005, 3031, 3185, 3209, 3287,3359,
3426, 3461, 3563, 3(300, 3887, 3914, 3940,

4029, 4115, 4147, 4161, 4298, 4410,4419,
4432, 4506, 4507, 478)8, 4525, 4591,5039,
5201, 5413, 5430, 5459, 5509, 5567,5589,
5683, 5811, 5851, 5899, 6931, 5034,6024,
6147, 6366, 6445, 6449, 6492, 6505, 6708,

6804, 6965, 7082, 7384, 7428, 7480, 7641,

7958, 8080, 8126, 8250, 8302, 8307, 8442,
8519, 8731, 8757, 8770, 8829, 8995, 9330,

9368, 9(>46, 9648, 9692, 9797, 9966, 9979,
10081, 10110, 10151, 10159, 10202, 10217,

10313, 10434, 10472, 10541, 10564, 10609,

10778, 10819, 10881,10897, 10911, 11129,

11140, 11432, 11521,11531, 11550, 11601,
11794, 11881, 11960, 12076, 12106, 12212,

12449, 12886, 13114, 13174, 13264, 13268,

13272, 13313, 13369, 14050, 14173, 14413,

14475, 15060, 15146, 15731, 15810, 15927,
16039, 16115, 16111, 1634], 16806. 16825,

16875, 16994, 17187, 17266, 17448, 17490,

17499, 17536, 17618,17694, 17799, 17818,

17827, 17959, 17989, 17999, 18119, 18137,

18274, 18329, 18342.

L Litt D a lä Siarf.

Sr. 241_, 261, 296, 32^ 327^ 431, 434, 474,

479, 5757 707, 720, 969, 1086, 118S7 1233;

1252, 1382, 1489, 1540, 1559, 1649, 1717,

1726, 2130, 2134, 2191, 2277,2291, 2308,

2394, 2398, 2869, 2874, 3003,3153, 3224,

3348, 3496, 3828, 3867, 4053, 4114, 4144,

4392, 4402, 4481, 4659, 4716, 4923, 5208,

5232, 5539, 6541, 5635, 5755,5760, 5773,
5850, 5900, 5954, 6010, 6213, 6025, 6657,

6813, 6965, 7235, 7258, 7329, 7334, 7342,

7461, 7507, 7576, 7642, 7762, 7779, 7810,

8301, 8442, 8443, 8558, 8584, 8594, 8634,

8653, 8724, 8811, 8995, 9059,9061, 9073,

1*080, 9123, 9151, 9272, 9288, 9402, 9423,
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9482, 9676, 9778, 9781, 9861,9867, 9914,
9932, 999H, 10067, 10239, 10381, 10399,

10789, 10857, 10859, 10865, 10933, 10938,
10978, 11019, 1 1054, 1 1 134, 1 1264, 1 1356,

11381, 11432, 11498,11630,11909,12028,
12314, 12323, 12376, 12498, 12620, 12738,

12926, 12934, 12959, 12999, 13047, 13273,
13320, 13625, 13801, 13811, 14041, 14045,

14231, 14725, 14882, 14895, 14936, 14957,
15181, 1 5495, 15738, 15746, 16u62, 16064,
16189, 16413, 16446, 16592, 16645, 16687,

16696, 16846, 16893, 16944, 16946, 16988,
17014, 17095, 17103, 17134.

®ie anffgetooften SRentenbriefe, bereit tScrjinfitng

»um 1. 9l»ril 1894 ob mifhört, »erbe» ben $n*
habet» berfelbeti mit ber Jhirforbentttg gefünbigt,

bm Sapitalbctvng gegen Giiittung unb :){ liefgäbe
ber IRcittenbricfe im cmirbfSMgen Auftnnbe mit
ben baju gehörigen, nicht niefjr jahTbnre» $in8»
Coupons Serie VI, 9ir. 8 biö 16, nebft GalonS
uont 1. 91pril 1894 ob bei ber SRcntetibonffaffc

{)ierfet6fi in ben ©orrnittogSftunben »on 9 biö

12 Uljr in (Empfang ju nehmen.

9Iu§rofirtä »olmenben Inhabern ber gefünbtaten

fRentetibricfe ift ob geftnttet, biefelben mit ber iß» ft,

ober fronfirt unb unter Beifügung einer na»
folgenbem granuläre:

. . 2Rnr! butfiftäblirf) .

„®2arf ©oluta für b . . sunt 1

„18 ,
.
gefiinMgtcn fRhmitnfi SÜJeftfcitiidicn

„Dientenbrief . . l itt . . 9fr. . . habe

„ich mtS ber ffünigfidjen SRentenbanffaffe itt

„fONinftcr erholten, toorüber biete Guittung.

„(Ort, Gotum unb Unterf(helft)"
auSgefteüten Guittung über ben (Empfang ber

©nltita ber gehachteti Söffe einjufenben uiib bie

Uc&etfenbnng bcS (MbbetragcS auf gleichem Sßege,

jeboef) auf ®efahv unb Soften beb (Empfängers ju

beantragen, roobei bemertt roirb, baß bie (Sin*

töfung her fHcntenbriefe a u cii bei bei Söniglicpen

jReutenbanffaffe ju ©erlin C, ftlofterftafjc 761,
bentirft »erben fann.

SdillcfUitf) machen luiv barmtf aufmerffnnt, baß

bte raratmern aller gefünbigten bejro. noch rücf«

ftänbigen iRentenbriefe burdt bie Seitens ber 9?e*

bafrion be* Geutfchen Reichs« unb Sömglich 2'teu*

frifdjen Staat$»anjctgev& hevau^gegebene allgemeine

3fer( oofnnoätabeße foroofji int ii/Ionat 9Rci_ ab®

aud) im SKonat fRouember jebes Qapre® ueröffent»

Cid)t »erben unb baff boS betteffenbe Stücf biefev

Xabelle bei ber gebadjten SRcbaftion jum greife

Dein 25 tüg. bezogen ruerbeti feint».

'iRunftet, ben 16. iRuocmbet 1893.

SönigltdK Gireftion ber iRentenbanf für bie ©tottinj

©Jeftfalen, bie {Rpeinprouinj ttitb bie ©rooinj .(jeffen-

'jiaffau.

9tv. 893 33?hbreitb he® gabted 1894 roeTben

bie Uinttßgitngeu itt bn® .vmtt&ele« unb ©wtoffen*

fcf)nfM*9frgo»er befnnnt gemacht »rrben itt

1. bem Gcntfipcn jRehhf- «ttb Äöniqlich ©mtp*
fchen Staat«anjrig*r jtt Berlin ;

2. bem 91otiteitcr rinjriger, ©oiiti|d)e« Sägeblatt

ju 21 adieu:;

3. bem Stobt« tntb Caubboten ju SRontjote.

gar tleinere ©emiffenfcbaften erfefgt bie ©o
fiintitmaciinng in ben «orftetjenb unter 1 unb 3

bcjrirfjnetrn ©lattcrn.

üRcmtjofe ben 30. Gejember 1893.

SWniglicfcci 9Imt$gertrfit,

Xe. 894 '©cr.iMntmadmng.
Ger fterr OTinifter für pahbel nnb ©enterbe

hat burm (Srlflfe »om 7. Gejember b. beftimmt,

bafj bie »on ihm unter bem 27. gult 1893 er»

laffenen Slnorbmwgeit über bie ©crfaffuitg unb
Gpättgfcit beb ©erqqerorrbcgericf)td ju 2lad|cn mit

bem i. Januar 1894 iljrctn »olien Umfange noch

in Steift treten.

Gurdi biefe Scftinmutng ift bie (Sröffttuttg

ber SBivffamfeit beö 5)ergge»erbegcrichtä
ju 9t a dj c tt auf ben 1. 3 nnuat F e ft*

gefegt.
Ga# genmttttc iöevggetoevbegendit i|t errtrfitct

für bie tSntfcheibuna »on geroerbt i<hen Streitig*

feiten jroifthen bnt Arbeitern, roeldjc auf ben itt

ben ©crgrebi'tpett ?lodjctt unb Güren be*

(egegen S t e i u f o b l e n bergroerten unb ben juge=

hörigen, unter Slufficht bei Werghebörben ftehenben

©«trieben befchüfti.t ftttb, ciitcrfeibS unb ihteu

Slrhcttgebcnt nubcverfeitS.

Gaä ©ergacrocrbegericbt ift ohne lHütfftd)t auf

ben Scrth beb Streitgegenftanbeä juftfinbtg

für Streitigfeiten

:

1. über ben Antritt, bie gortfegunj »ber bie

?lnf(öfung beS WibeitötrothSUnine«, foroie

über bie üubl)änbigtnig ober ben Inhalt beä

rirbeitSbudieö ober ^eugnitjt'S,

2, über bie Cciftungcn unb @ntfd)äbigungSan*

fprüche öuo beut SlTbriteuerhäÜniMe, tutuie

über eine in ©ejiehung auf baSfelbe aaSbe«

bungene Sonoentionalftrafe.

ausgenommen »on bet 3', ft8 n big{eit

Ftnb jebeci) Streitigfeitrit über eine Sonbeaiiauirf*

ftrafc, nteidje für bnt gaü hebungen ift, ba% ber

arbeitet n ach ©eenbtgung beb ^irbeitbuerbnlt'

niffefi ein folchcb bet anberen ürbcitgfbern ciugeht,

ober ei« eigene^ @nd)än errichtet.

Gaö ©ecggemerbegericht ntirb itt jtoet Änmmem
cingctheilt, itamlid) in bie

i. Sammet' (Aachen) mitbemSih ju Ä adieu
mtb in bie

II. Sommer (SRörb) mit beut Sig ju ilRiub.
k ;Gie 11. Äammcr ^SBWr«) ifc fn* tue (Snt»



ftbeibung ber ©treitigfeiten au« ben Setrieben

bei* ©ergmerfö SRbeinpreußen bei Remberg,
bie I. ffommtr (Satten) für bie ffintfdjeibung

ber ©treitigfeiten au« fänitntltdjen übrigen,
bcnt ©eridjt unterworfenen Setrieben guftfinbig.

3u«n ©orfifeenben be« ©erggeroevbegerid)tä

ift ber Königliche ©ergreoierbeamte Sergrat b
Saut gu Aachen, gu ©tclloer tretern be« 1

©orfi^enben fmb ber Königliche ©ergreuier»

beamte ©ergratf) 8flcfe gu Aadjcn unb ber

Königliche 9tnit«gertd)t«rntb 8uca« gu
©tür« ernannt.

®ie Regelung be« regelmäßigen ©orfi^e«
in ben beibctt Kammern, bie ©ert|eüung ber
©eififeer auf bie Kammern unb bie für bie

©eridttafcbrcibcreicn ber beiben Sommern
in Auöftdjt genommenen Xi en ft räume ftnb au«
ber nadtftcljenben 3u fninn,en f

tp ft ,,n
ri

erficfittidj:

Xer reget» 911« ©eiliger ftnb gugctbeilt: Xie

Kammerbegirf
mäßige ©or*

’

ft« wirb
a. au« ben Arbeitgebern b. an« ben Arbeitern

@crid)t« =

fd)relberei

,• m: ’
#
4

geführt bureb ©amen
1 •

SBobnort
t

©amen Söobnort
wirb fid)

befittben int

l. Stammet ©ergratb 1. ©ergratf) Otf)* Qtfcbwciler» 1. £>auer ffrang ©umpe» SHcoier«

(Aachen). ©aur berg ©urnpe. SMöbrig ©tid). bitrenu

ö“ 2. Xireftor Sladjen. „2. pauet Stöbert AlSborf. bes

* - .

4 St a tb c n. ^oniamonn
3. Obcroerjiratl) o.

|)inte ©erg»
Aachen. 3. ©cbloffer^ofcpb pergogen» reoier«

. . *
.

|
X. Steuer 9?ojenbaum ratb- A a <b e lt

4. XtreftorSleefer Koblfcbcib. 4. Oberbauer SJtariabovf. ««
. , , . ,

5. Xireftor Stoblfdjrib. peinricb ©clger A a d) e n.

©tbornftein

4
4 *:ji

6. Xireftor poff* Öfd)ioeiIer« 5. patter äötjnanb Ü/torobad).

•
• mann ©untpe.

7. ©ergwerfabt* patt« 6. pnuer 3 J ' ePb (JId)curatl).

, * « * ftfjer ßoui« Cicb* Xcrmoort Sd)itling

, recht bei 9Wör«. 7. ©teiger ftofcpb Stoblfdieib.

8. ©etriebSfübrer

p. ©attberg
Nürnberg
am Stbein.

Kcfletev

8. patter SBilbclm Kliuffjeibc.

ISrumbad)
... •

11. Stammer 91 m 1 8» 1. ©erguerwalter 2U«borf. 1. .patter ^ofepb
podgebeibe

bei

.pomberg.

Amt«»
(«Kör«). geridjtsratb ©affenberg ©oll geriebta»

SucaS 2. Xireftor SWovobad). 2. $tauer SBidjeltn gebättbe

.» ,. ...
r , 2Jtör«.

SDtüller
1

Zweien P
S»üra.

©onn, ben 14. Xegembcr 1893. Königlidjc« Oberbergamt.

9tt. 895 Xie an ber SHSnigtidfen Canbrnirtlp «

fct)aftlrd?en podgchulc gu ffierftu angefünbigten

©orlefungen werben im gegenwärtigen 9Binterfe«

mefter uon 671 ©tubirenben (gegeniiber 580 ©tu»
birenben im SBinterfemefter 1892/93) unb gwar oon

469 orbentlidjcn unb oußerorbentlidjeti pörem
(402 im ©orjahre),

42 po8pttanten (37),

55 ©tubirenben ber Unioerjttät (29),

6 ©tubirenben ber ©ergafabemie (2),

1 ©tubirenben ber SEed/nifd/en podrfcbule (1),

(Silcrt.

109 ©tubirenben ber Xbierfirglicben ^»orfjfcfjule

inet. ®ti(itär«3ioßnrgtfd)u(e (109)

betucht.

8ln ber Königlichen Üotibmirtbfchaft»
lieben Poebfebule in ©crlin ftnben, wie bi«*

ber, auch im näebften J^abre, unb gwar in ber

äBodje oom 12. bi« 17. ftebrttar 1894, Unter»
rid)t«furfc für praftifdje öanbwirtbe
ftatt. ?Iu«fftbrlid)e ©roqramme berfelbcn werben

auf ÜBunfd) nom ©efretariat ber 8anbroirtbfd)aft«

lieben poebfebule in ©crlin N., ^noalibenftraße 42,
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überfanbt. Die (epten, int gebruar b. g8. abge-

hobenen Surfe würben uon 153 ibeihtclntimi

betucht.

«erlitt, ben 11. Dejentber 1893.

Der SHeftor

ber SBitiglicben Canbwirtbicbaftlicben .<pocf)fd)uie.

SBerner.
9fr. 896 «efarnttmadtimg,

bctreffcnb bic Stillegung beb ©runbbutbb für bie

©eiucinbc «raub.
Die Anlegung beb ©ruttbbucbb für bic ©runb»

ftüefe ber flataitcvgemeinbe «raub ift erfolgt.

Slubgettommcn ftnb folgcube ©ruiibftüde, für
welche bic ©runbbucbnnlcgung noch nicht hat bewirft

werben fönnett:

I. «ott Wmtbwegen anjulegenbe «arjeüen:

Stur 1, SRv. 36/2, 616/88, 747/16, 780/217;
glur 2, SBr. 456/278;
glur 3, SBr. 574/199;
glur 6, SBr. 43, 101, 478/429;
glur 7, SBr. 1 826/594;
glur 8, 9fr. 379.

11.

SBur auf Slntrag ber ©igentbütner anjulegenbe

Sßarjellen

:

glur 4, SBr. 1475/508, 1478/509, 1492/529,

1502/543, 1508/547, 1522/625, 1541/613,

1546/605 p. p., 1557/597, 1561/597,

1571/288 p. p., 1284/0,11—272;
glur 6, SBr. 676/172, 679/173, 682074, 685/208,

688/208«, 691/207, 694/206, 697/205,

699/204, 704/203, 705/209, 706/212, 707/214;

glur 7, SBr. 2005/483, 2006/483, 2089/483,

2090/183, 1712/449, 1734/460, 1744/296 p. p.,

1745/296, 1752/303, 1764/281 p. p., 1776/286,

1780/292, 1814/187, 1815/187, 1879/180,

1882/179, 1888/745, 1889/744, 1890/744,

1896/757, 1899/731, 1912/885, 1913/885,

1915/887, 1934/898 p. p., 1949/905, 1963/989,

1977/645, 1988/642, 1991/641, 1998/187 p.p.;
glur 8, SBr. 1173,78, 1188/90, 1190/90, 1194/94,

1216/106, 1220/107, 1259/264, ju 1260/264,

1260/264, 1012/0,181—264.

Wachen, ben 16. Dejentber 1893.

Söniglidjee Wmtbgerid)t, Wbth- IX.

9fr. 897 «rfamttmadtung.
Die Anlegung beb ©runbbucpb für bie «erg»

werfe beb Wmtbgerid)tSbejtrfb (4eileitfird)ctt ift

begonnen.

©eilenfird)en, ben 13. Dejentber 1893.

StBniglicbeb Slmtbgerid)t.

9fr. 898 ©efamitttiad)«ng.
gm Slnfd)lufj an bie biebfeitige «efanntmadjung

oont 21. SBooeittber er. — Stiicf 53 beb Slmtb*

blattcb — betr. bie Anlegung beb ®ruttbbud)b für

bie ©emeinbe Kirdibcrg wirb t)terburdj befannt

gemacht, baß bie Slnlegung beb ©runbbudjb weiter«

hin erfolgt ift für bie $krrjeffcti: .

t

glur I, 9fr. 342/13, 23;
glur II, 9fr. 642/198, 648/198, 620/204;

glur III, 9fr. 8, 198/25, 199/25, 200/26, 201/26,

202/27 , 203/27, 204/28, 205/28;
glur IV, 9fr. 178. ,

t*(lbeiif)MX'tt, ben 18. Dejentber 1893.

SBiiiglidtcb SCmtbgcricht II.

SBr. 899 «efattnitnarpung.
gtt ©emäfjbeit beb §. 3 beb ©eiebcb über bab

©runbbuchwcfcn uub bie Sfn’angbtiüliftrttfmig in

bab unbewegliche «crmBgctt itn ©eltuugdbereiche

beb 9fheiniicl)Cii iHedjK- vom 12. Slpril 1888 unb
unter «cjugnabmc auf bie in btcfetit Wattbhfarte
am 10. SDfärj 1892, 14, SSpril 1892, 4. SDfat

1893 uub 17. 9fouember 1892 — (£tücf 11, 9fr.

, 174, Stiicf 17, SBr. 288, <3tüc£ 20, 9fr. 841. utib

<Stüd 52, 9fr. 815— «(offenen «efiittmtmadiungen

oom 8. SDfärj 1892, 11. Wpril 1892, 20. Stprif

1893 unb 14, SBooeutber 1892 wirb befannt ge*

macht, baff bie Sllnleguitg beb ©runbbuchb weiter«

hin für nach&cjcuhnete ©runbftücfc ber jum Slmtb»

gerichtbbejtrf Stipen gehBrigett ©emeinbetiBÖalhortt
unb «rcu^ifd):SDforebnet, nämlich:

I. ©emetnbc SBaihcm.
glur 3, 9fr. 379/49;

glur 4, 9fr. 66;

glur 5, 9fr. 91, 101, 102, 129, 130, 220/131,

132, 257/103, 269/133;
glur 6, 9fr. 222/2;

glur 7, 9fr. 225/56, 192/65, 193/65 unb 261/65.

II. ©emeinbe «reuj?nch=SLBorebnet.

glur 4, 9fr. 131, fowic

III. für bab im Slnttbgerichtbbejirf Crupcit belegene

«ergmerf „ifloftrrbrrg" erfolgt Ift.

Supen, ben 18. Dejcmber 1893.

Äoniglicheb Stmtbgericht II.

9fr. 900 «efanntmadMtng.
git ©emäfehcit beb §. 3 beb ©efetjcb über bab

©runbbucbwefen unb bie gwangöuollftredung im
©eltungbbercichc beb rf)eitttfd)en SHed)tb oont 12.

STprÜ i888 wirb befannt gemacht, bafj bie Sin»

tegung beb ©runbbuchb weiterhin für bab ©runb«
ftücf glur 1, 9ft. 792/0,195 ber jum Wmtbgerichtb*

bejirf Supen gehBrigett ©emeinbe S?crgcnrath
erfolgt ift.

©upen, ben 12. Dejember 1893.

SBttiglicheb Wmtbgericht, Slbth. II.

9fr. 901 «ctanntmadiung.
(£b wirb hierburch jur öffentlichen Senntnij?

gebracht, baß bie Slulcgung eineb ©runbbucfiartifelb

erfolgt ift für folgenbe in ber ©emeinbe Dürett
belegene «arjelle:

glur 39, 9fr. 329/0,56.

Düren, ben 15. Dejentber 1893.

SBnigllcbeb Slmtbgerieht V.



411«

Kr. 902 fMantttotitiliuitg.

©emSfjf/eit beb §. 43, 3l6in| 2 beb ©efetyrä

uum 12. Dlpvil 1888, »irb ()icuuü lur öffcuttidjcn

flenlituijj gebracht, baf? bic ©vuubmtdjciilegimqg*

arbeiten für bie Juni Diiiit.'geinijtbbejirf St. 35itl)

gehörige ©cmctnbc Jnelbuigot begannen haben.

St. $itl;, beu 7. 5>e\cmbev 1898.

ffömqlidir* 3(nitdgenrf)t, 2lbtl>. II.

Kr. 903 24cfanntinadmng.
Qn ©emägbeit beb §. 48, äbf. 2 beS ©cfefceb

Bont 12. 9i|yrit 1888 roirb f)icrtnit jut allgemeinen

ftenntnijj gebrndit, baf; mit ber Mitlrgnng beä

©ruttbbndib für bie ©etneinbe ürinfclt begannen

»erben »irb.

Dllalmcbt), ben 14. Tcjnnber 1893.

S6niglid|eS Siiulbgeriifit 111.

Kr. 904 S(f<mntmad)ung.
31uf ©runb beä §. 3 bcs ©efe^eS uom 12. Spril

1888, ©efe^Sanimltiiig Sette 52, »irb f)icrburd)

betannt gemadjt, bafj bie Anlegung beb ©runb>

bu<f|S für bie ©emeliibe ©iirnriaiiflc eiufc^l ieftlicf)

ber in 2 ber ©runbbudtarbnung bqeidjncten ^Jar*

Aclleit erfolgt ift, mit 3lu$naljine folgcnbcr ©runb.
|tücfe

: Jylur 17, Dir. 289/2, 431/308;

Stur 21, Kr. 97;
oun ben in §. 2 ber ©ntubbiirtjorbnung ern>äl>ntcit

$ancUrn ift bie 31ulegung beb ©runbbudjb nid)t

erfolgt, bejügiid)

ftlur 18, Dir. 3, 347/12, 163;

ftlur 19, Dir. 771/7, 121;

fjhtr 20, Dir. 1329/51, 1587/51,838/91, 108, 116,

1424/140,314, 1418/344, 1420/351, 1700/441,

451, 1404/530, 539, 1674/540, 1675/540,

543, 547

;

ftlur 21, Dir. 237/128, 249/129, 302/130, 225/185,
209;

ftfur 23, Dir. 470/126, 495/184, 421/350,514/46;
§(ur 24, Dir. 334/139.

Dlalmcbt), ben 7. iejember 1893.

Stöniglid)eb ämtbgeridft, 31bti). II.

•
• .. . I

,K,i
v
»n:$ v

‘ .-51 .'t'i

• •
: i

viIm

£>ierju ber Oeffentlidie Änjeiger Dlt. 51.

. i! " 'l j'i

i» . :

• *• ; »

trttrf nun 3. 6te r <f rn in fiadwv *i*.

.

• • •/. • ’ 1 . J ll. ' # *»}«» •«**.
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HmisMntt
bet fförn^nfficit Sieijtenmö 5« Sladjetu

©tüct 57. 9lu8gegeben ju Sladten, 3>onnerftag, ben 28. 3>ejember 1893 ,

Mr. 905 ' Sfnf »ad IMmtSblatt »in» den »«mit ferbundenen, eine Stellage »cdfelbcn

bildenden Ccffcnllid)cn Slttjeigct finbd nur dn 3 a I) r r »abonneutcnl ftatt, deffen ©reis

t ÜRarr 50 Sffl* »«trägt; der ©ejug fattn nur aBein durd) »i« |1 oji gefettet)««. (Sd wir»
darauf aufmerffant gemacht, dafj »i« ©cftcBung bei »«r IWftanftalt, »urd) »fehlte »ad

Statt bfjofl«« w«r»«n foß, fpätefteno bid jum tO. ganuar »cd neubegonnenen gahred

erfolgen utnfj, »a, fobal» die um »ie ‘lRitte »icfcd iWonato feft;ufteUen»e Slnflage für »ad

3«f)r »ergriffen ift, weitere ©efteßungen nidit audgefübrt werden fönnen.

gilr »ie jaftlungdpflidttigen (drctnplare fowobl »ed 'Amtsblatt» wie aud» »er tocfet}=

fammlttng, wddte »ie Wemeinden jn »alten g t C e f» 1 i d) »er»ftid)tet find, ebenfo wie für

»ie ( rt i-«rrm»lare, Weid)« jum »ienftlidieu (Oebraudte »en Behörden und einjelnen

Seamten geliefert Werften, bedarf ed »er <1 cfteltnn

g

bei »er ©c)ugb:©oftanftalt nid)t,

beiiebungdweife ift bei »en )a»Iungdpfiid)tigcn C^emplaren, damit nid)t deren jwd gelte:

fert werdet», die ©efteßung ju nntcrlaffen .

Stadien, »en 21. Modcmbcr 1893.

®er !Hcgicrungd=Sräfidcnt. 3. 21.: »on ©rem er.

Inhalt de« Keid)fl-©cfriibl<ttte«.

9tr. 900 £iaS 38. ®tücf_ enthalt unter 9>tr.

2136: Sefanntntacbung, betreffend lirgänjitng utib

Sbänbrtung bev Slnlage B jur SerfehrS*lDrbtiimg

für bie (Eiienbabuen i>eutfd)tnnb8. Slum 16. J5e>

gentber 1893.

yerordnnngen nn» tfebannttnadjnngra
»er 3«ntral ;0ehör»en.

Dir. 907 ©efannituadiutig.
'jl o ftatt weif ungrit im ©erlebt mit

Örtecb enlanb.
Som 1. ganuar 1394 ab filmten nad) @ric<

d)enlnnb gahlungen bis jum Setrage uott 600
grauten int Söcge ber ©oftan Weitung burd)

bic $eutfd;en ©oftanftalten uennittelt werben

?luf ben ^oftanweifungen, ju beren SuSfiellung

gormulare ber für ben internationalen ©oft»

amueifuitgSoertebr Borge] dniebcneit Srt ju Der»

wettbett ftnb, ift ber betn Gtnpfängcr ju jaijlenbe

Setrag in grauten unb Centimen anjuaeben.

1>ie SJoftanweifiingSgebübr beträgt 20 Pfennig

fr je 20 ober einen £ »eil biefer (Summe. I

£er Sbfdgtitt tarnt ju irf)riftiid)cn
sH?ittl)eilungen

jeber 3rt 6enu^t tnerben.

9(tt bem Serfehr nelttttett in ®ried)enlanb ju*

tiäiltft ttur bie 'ßoftanftolten in Sthen, ’fliräuS,

©uro, Solo, ©atraS unb Qorfu £hcil.

lieber bie ionftigen ©erfenbungSbebinguttgen

erthcilen bie ©oftanftalten auf ©rforbertt Äudtunft
©erlitt, W., ben 16. üejember 1893.

£er ©taatSfefvetär be$ jReidjS-^loftamtS.

Bon ®tep»an.
SBr. 908 ©efanntmadtung.

ßutaff tt n g oon (Sinfdtreibfenb ungen mit
97 n cf) n n 4 nt e im ©erleb* mit bem ^eut»

{djeti ^loftatnt in ßonftantinopel.
gm Sertcbr mit bem Xteutfdten ^oftamt in

(Sonftotttinopel ftnb Bont 1. ganuar 1894 ab

91ad)tiabmett auf Sinftbreibfettbungen bis jum Ülieifh

betrage Bon 400 9Jt. juaelaffett. £er einjujiclfcnbe

Setrog ift itt ber bcutfajeti sJÜiarftuät)ning anju»

geben; bie Unmtnitblung in bic tftrfifd)e fflolb»

Währung erfolgt erft in tionftanti ttoyel nad) bem
bort für ^$<ittantneifungen nad) £>eutfd)lanb feft*

I gefegten Ummaitblungsberi)ältntfj.
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Ueber ba$ STMbere evtfjcilen bie ‘pi'ftnnflaltcn

auf Serionqen ÄuStunft.

Serlin W., brn 16. ETejember 189:!.

{HeidjS^oftamt, I. SIbtljeilung.

© arflfe.

^ererNnitgtn M»b tßrkattntntadjttnge«

brr Vrrvittfial-^riiörbrn.

9lv. 909 Ginocrftänbmjfc mit betn £)errn

SReid)Sfan§ler l>at ber .frerr ^iuanätniniftcr genel)*

migt, baff bie 3in*'rf|«nf ber 9fcid)8anleifien fiinftig

fdton oom (SintßfungStaqe, atfo ttom 21. be$ bent

ftäßigfritätermin ouiaufge()cnbcn 2)?onntfl ab auf

jWcidj^fteuorti in 3aWun9 gegcben_ werben biiyfcn.

Xlte bicefeirigcn Stcnerfteffcn jtnb mit cntfpre»

d)cnber 9CuWeitung »crfcljen.

Slöln, bcn 19. jcjcmber 1893.

Tier $roüiujinD©teucr*'X
s
ircttor.

Dr. ^etjre.

Wr. 910 ©r*atttttmad)»infl.

Sei ber in ©emäfdteit bev Slilevbßibften Serorbnung, betrcjfcub bie ©inricf)tung einer är^tiiebeu

©tanbeSucrtretung ootu 25. ÜJlai 1887 (0.«©. S. 169) im äliotuu 9t uucuiber b. erfolgten

Saf)l ber SKitglieber unb ftefloertrctenben TOitgiicbcr ber 2lerjtefnmmer für bie SH^cinproDinj unb bie

.£)of)e»äo[lemfd}eit Canbc ftnb foigenbe Slerjte gcw5f)lt worben:

als 3Httgliebrr: als atellorrtrttrr.

a. !Hegicrttng*bejirf Sadtcn.

1. Dr. Qobnen, ©anitätbratft inf^Mlren,

2. Dr. Gapellmatm, ©anitätsvatt) m flatben,

3. Dr. 2Bilt)elmS in Gfdjweiler,

4. Dr. Soffen in 9tacf)cn.

Dr. Xbelen in ©tolbevg bei Stadien.

Dr. Saum, ©anitätSratb, StrcidplimifuS in ftadjen,

Dr. EUlapev, ©efyeimcr ©auitätSrati) in Stadien,

Dr. £)oube in Sladjen.

b. Ülfflierungöbctirf 0'oblctn.

1. Dr. Sirdjgäffer, (Mieirner SWebijinalratlj in

Goblcnj,

2. Dr. 9fötel, ©anitätSratlj in Slnbcmadj,

3. Dr. ‘fßief in Goblenj,

4. Dr. ÄBppe, SreiSmunbarjt in 3ell <* b. ÜRofel,

5. Dr. ©traijl, ShreispfyqfifuS, ©e beimer ©ani*
tatSratl) in ftreujnad).

Dr. ©efcbolb in DJeumicb,

Dr. 9Jettftraeter in Godjent a. b. ÜRofci,

Dr. Unfdmlb, STeiSrounbarjt, ©airit&teratf) in

9icuenai)t.

Dr. Sojjminfel in Cinj a./3i(jein,

j

Dr. Steifet) in Slünfter a./©tein.

c. IHcgimtngebciirf S'üffclborf.

1. Dr. Sufd) in Grefelb,

2. Dr. Daoibis, ©anitfttöratf) in XmiSbnrg,
3. Dr. Gidjelbera, ©armätsratl) in ffiefel,

4. Dr. glueS, »tjt in Sonsborf,
5. Dr. @raf, ©cbeimer ©anitiitöratb in Gibcrfelb,

6. Dr. Scßren, ©anitätBratl) in iD?.=®(abbad),

7. Dr. fiilnne, ©anitätSratl) in Gl betreib,

8. Dr. Üliittmeg, Sanitnteratl) in Gffcn,

9. Dr. ©dpirig, ©anitätSratl) in iRl)<mbt,

10. Dr. ©tratmann in SÜatb,

11. Dr. SDJidielfen, 9?egierungS» unb 3Rebijinalxatfj

in £mffelborf,

12. Dr. ©djledftenbal, ftretepbpfifuä in Ccnncp,

13. Dr. SDlorian in ttffen,

14. Dr. Rötling in Jlüffelborf.

Dr. Sjoläfdjneibct in Gronenberg,

Dr. mE)einö in SReujj,

Dr. Slmolbi in iRemfdjetb,

Dr. 51acobini in Grefelb,

Dr. ©djrep in 9R.=©labbad),

Dr. £>Bf(ing in Dfufjrort,

Dr. le Slanc, fireiSwunbarjt in Ofilaben,

Dr. Xeubel in Sannen,
Dr. Senjler in ©terfrabe,

Dr. Ülarr, ftreiSpbpfifuS in Stfidpim a. b. SRubr,

Dr. Solfinann in Xtiiffelborf,

Dr. Slctmer in üDüffelborf,

Dr. Werfer, ©tabSarjt in liftffelborf,

Dr. Gid)t)off in Glberfelb.

d. Segicrungebeiirf ftöln.

f-1.
Dr. Cent, ®ef)eiuter ©anitntsratb in Ifföln,

2. Dr. Sdtnan, ^rofeffor, ©ebeimer 'Dlebijinal*

ratb in Sonn,
3. Dr. Seiler in Stöln,

4. Dr. 9ft)cinftäbter, ©anitätSratf) in Söln,

Dr. Gllebred)t, ©anitätSrntb in Ced)ettid),

Dr. Viertel, ©anitätSrntb in Sonn,

Dr. StocfbauS, Sreiswunbarjt in ©obebberg,
Dr. Caubabn, ©anitätSratij in ftöln,
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5. Dp. ©chwarfc, ffegtanuigd» imb ©eheimer
93?ebi$inaltntb in Sföln,

6 . Dr. 9richten ftem, iprofcffor in fifötn,

7 . Dr. Oebefe, ©onitfiteroth in Sonn,
8 . Dr. ißcuSquend in ftönigÄwtnter,

9 . Dr, ©rfjul^c, 'Bnmffor in Sonn.

Dr. TOitflev in S8en{6erg,

Dr. SHcmmch, StTriSmunborjt in öonnef,

Dr. 9?oP in $tü(n>Sbrenf<tb,

Dr. ©aumeiftct in Köln,

Dr. fünfter, ißrofeffor in Sonn.

e. SHegicnutßbbeiirf Jrler.

1 . Dr. fihinfcben, ©anitätSratft in ffrouEautern,
|

Dr. Stets. flreiSpbpfifuS, ©cijeintev ©anitatSrath

inSBitburg,
2 . Dr. ©rfioencOTonn in @t. Johann,
3. Dr ©d)wnTh, SRegierungS« unb ©eheimer

SRebijinairntl) irt Jrier

Dr. ftüttn in Sfeurtfirdjen,

Dr. X^atrifrf), ©anitätsrath in Srier.

f. Mcgimmgebqirt ©igmcmtißcn.

1 . Dr. ©chrnibt, SRegierungS« unb Wrbiginaltati) i Dr. SSoernet in öedjingeti.

in ©igraaringeit.

Stuf ©runb bezüglicher 33eftimmung im §. 7 a. a. 0 . bringe irfi biefe# SSnhfetgebnifj hiermit

jut öffentlichen Stenntnifj.

SoMcnj, kn 18 . öejemoer 1893.

Der D6er=f5räftbent ber iRhetnpTcminj.

3n Sßertretung:

nett Sötorff.

fprrarlrnnngen ttnb 9ekamrhmtdfnngrn
ber gegierang.

Kr. 911 Der öomfapitulcir an ber flathebrole

au fiöin, Dr. theol. unb iar can. ^ermann Igofepf)

©dimip ift burd) päpjMidjeS Sirene twm 25. Sluguft

b. unter Srncnuung junt Sitularbifdjof uon

^e(n jum ^weiten 2Beii)bifc()of für bie Srjbiöcefe

Stöln beftettt tcorbett.

Stachen, ben 22. Dezember 1893.

‘Öer SRegterungS-^räfibeni.

non J»artaionu.

9t*. 912 5>er ©d)u(amtefanbibatin .fpebmig

©iegemann ift nad} SRafcgabe ber Qnftruhicm beö

ft’ömgiid)en ©taatSminiftcriunts Dom 31. Jkjember
1839 bie Stlaubmfi jut (Übernahme einer .f>au$«

[efjrerinftdlc ju SRerfen im Streife J)iiren ertheilt

worben.

Stochen, ben 15. ®ejeuiber 1893.

ÄöntgUcfct' jRegierung,

Stbtheilung für SNtchen- unb ©dfulmefen.

oon 0 rem er.

9tr. 943 Der ©thulamtSfanbibatiu ttntonie

tton Coofen ift nach SRafigabc ber ^nftruftiun beS

königlichen ©taat$minifterinni8 »out 31. X'ejember

1839 bie ©riauhnif; jur Uebernahtne einet $au4*
tehrerinftetlc ja SMjfrfetberhof bet .fierjpgettrath

int CanMitife Stadjcn erteilt worben.

Stachen, beit 15. iöcjeinber 1893.

Sönigtiche [Regierung,

Slbtheffung für Streben« unb ©cfjulwefen.

oon Streiner.

95t*. 914 H**f<uraM£b**»H*«
XeS Jtaiferä unb SönigS 9J?ajcftät bähen StHer«

gnSbigft geruht, ben güfjm'n ©djtetnermeifter

ßülterb unb $d)uhmod)ermeifter Strifdjet bei ber

Srziebung#, unb 0eifeningS*Stnftalt in ©teinfdb

baä St([gemeine Shtenjettben ju ocrleihen.

Der 9DWtitör«S(nwartet jRubotph Öen bet, Äbal»

bertfteinweg 42 [jierfetbft, ift al® öMfsooUziebung«»

Beamter bet ben Königlichen ©teuertaffen Siadjen III

unb I angenommen worben.

SlngefttUi finb: al# ‘'ßoftfefretäre bicjßoffptnf*

titonten ffUngclljBffer, öorrcr unb Soffutb beim

$oftamte 1 in Stachen SRütter beim XelegraUhen«

nnttc in Stachen unb Seifev unb fyriefe beim Sahn-

poftamte Sit. 13 in Stadien, als tßoftuerwaltcr ber

ißoftaffiftent ©d)Om in Öiitbern (ffratinl.).

Seriek finb: ber ^oftfefretär öcll, P r > lh oon

Öagen (feeftf.) und) Cetmatlje unb ber Cber = iß oft»

affi|iettt leppe uon Stachen nach Corbad).

,^n ben iHuheftanb tritt ber 'ßoftoerwaiter Sir»

monb in ÖeUenttjal.

licrorbtiuttgeu trab löekmratMtcuhinaarn
«nbrrrr fehörben.

9t*. 9 t5 Qm ^ahic 1894 werben wir t>er=

öffentlichen

:

h) Die ©ntrogungen in imfer öoobdeTegifter

burd) ben „'öentidjeu th’eidik unb Sönigöth

‘ßreuHifchen ©tant^anjeiger", ben „Slodjcnet

Stnjeiger" (^o(itijd)ee iiigebiatt) mtb bad

ebetifall® in Stachen crf^eincitbe „Scho ber

©egenWart".
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b) Die Gintragungen in bas SBaarenjeiehen»

unb üffufter=3legifter nur bind) ben „Deut»

fd)cn SReicfjd» unb Söniglid) Preufjifeben

Staatdangcigcr*.

c) Die ©efanntmadjungen fiiv fleinete ©e=

noffenfdgaften burd) ben „Deulfd)en SKcidjd*

unb ftöniglid) ©reußifchen Staatdanjeiger"

unb bad „Gd)o ber ©rgenmart" ;
bie übrigen

©efanntmnehungcn and bent ©cnoffenfdjaftd»

regijter augerbem buvd) ben „äacbener Slti

jeiger".

d) Die Gbeuertreige burd) ben „Sladjener '.'in»

Zeiget“ unb bad „Gdto ber ©cgenwart."

Die mit ber giibrung ber tReaifter oerbunbeiten

®efd)äfte werben im ^atjre 1894 uun beut Slmtd»

geridjtdrQtl) Diltbcb unter SRitroirfung bei Se«

fretäre ©erger bearbeitet.

Sladjcn, ben 23. Dezember 1893.

Söniplidicd SlmtSgrridit V.

9tr. 916 Durdj Urtijcil ber erften Gioilfam»

mer bed Sflniglidjen 8anbgerid)tcd ju Giere oom
13. Dcjember 1893 ift Der (Partner SBiüiclm

Meters aud ©clbern für obroefenb erflnrt worben.

Köln, ben 20. Dezember 1893.

Der 01-crftnatdanwalt.

©ebeimer Ober-^uftijratf), .ffnmnt.

9fr. 917 Durch Urtbcil ber IV. Giuilfnmnter

bed Simiglidicn Canbgerid)ts ju Süln ooin 27. 9?o=

oernber 1893 ift über bie Sibwcfenbcit beb Sdjiffcrd

©eter 9J?ouel aud Söln ein 3eugeuuer(jiir oerorb*

net worben.

Söln, ben 22. Dezember 1893.

Der Cbcrftantdanwalt.

©cl)cimer Ober^uftijratb, .'p n m m.

9lr. 918 Cetfenllidic Sabung.
^m Sata ft er ber ©emeinbe DÖfen fleijt bie

ar^eilc $(ur 7, 9lr. 219/26 auf bem Hainen beb

obann 3ßc6cr ju $öfen eingetragen.

Dad ©runbftücf wirb jefet uon beffen C£ti felin

3Raria Sird) in fwfen ju Gigentbum beanfpvud)t.

Diefe foH bad ©vuu&flüa oou il)rcr ÜKutter SHaria

Gatijarina, geb. ©eher, Gbefrau oon 3obnun 'Peter

Sird) geerbt ba&e,V roeld)’ 8c$terer ed bei ber

Dbeiiiing bed 97ad)laffeä itjxcÄ ©oterd, bed ge»

nannten Qobann SBebcr, jugefaUen fein foff.

Sollten anbere hier unbefannte Geben bed SBebcr

nod) Sinfprficbe auf bad ©runbjtücf Ijaben, fo bo6cn

fie biejelben ipateftend in bem hierin

auf Donnerftag, ben 15. ÜJfärz 1894,

©ormittagd 9 II ^ r,

angefetyten Derntine geltenb ju machen, wibngen»

falle) bie 9Raria Sird) als SUieincigentbümcrin

bed ©runbftücfd in bad ©runb buch eingetragen

werben wirb.

SWontjoie, ben 20. Dezember 1893.

fiöniglid)ed Simtögeridjt III.

9lr. 919 Dcffentlidic tfabung.
1 Der bem Siufentbaltdorte uadj unbefannte ©etcr

Söiimd aue iUinycratl), bejiebungdroeiie beffen ber

peifon unb bem Slufentholtdortr uadj unbetannten
Grben, werben jnr Söabrung ihrer SHcdjte an bem
unter Slvtifcl 552 ber ©emeinbe öücfelfjoaen

eingetragenen ©runbftücf: • ••

jlur 42, par^ellc 166, jui. X'toiuad» unb
»fomerdmüble, £wl$img, 3,48 Sir grofj,

auf PHttrood), ben 21. fjebruar 1894,

©ormittagd 9 llbr,

oor bas Unterzeichnete &mtdgerid)t gelnben.

Üöirb ein Slnfprud) nicht augemelbet, fo erfolgt

bie Giutragutig:

1.

bed -Sluticfjt’ vö ffranj floppen in Düifen,

2.

ber Gbefrait bei Sfcfcrerd SBilbelm ©iifdjgcnd,

Gatbarina geb. Joppen in Südbooen, beibe aus
fülaberatb, als Gigentbümer bed genannten ©runb»
ftücfc- in bad ©runbbtteb.

Grfelenj, ben 21. Dezember 1893.

©erid)td|d)reiberei III bed Sbniglidjen 9fmiigerid)ti.

Sir. 920 reffentliehe Vabung.
Der bem Slufent()altdorte nad) unbefannte

Gonrab Diägler and Schaufenberg, bejiebungdmeifc

beffen ber ©erfon unb bem Äufcntbaltdorte nad)

unbefaunten Grbcn, werben jur Söabrung ihrer

fHcdtte an bem )uiter Sfrtifel 641 ber ©emeiitbe

.^»ticfelboueii eingetragenen ©runbftücfc:

Rlur 42, 97r. 106, G[d)enbrüdierfelb, Wcfer, groß
7/53 Sir

auf 2Rittwod), ben 21. gebruar 1894,

©ormtttag8 9 llbr,

uor bad untcrjeidgicte Sfmtögevid)t gelaben.

Sötrb ein Slnfprud) nicht angemelbet, fo erfolgt

bie Gintragung
1. ber Sßtttme bed ffftimfarbeiterd ßaureng

'Jiägler, Gbriftiita geborene ßumfeib in Schaufen»

bng,
2. Sitfolnud Siägler, äderet in ©djaufmberg,
3. Sofia Slägler, Dicnftmagb in SHatbcim, a&

Gigentbümer bed genannten ©runbftücfd in bad
©runbbud).

Grfeleiu, ben 21. Dejember 1893.

@erid)tdfcbrci6crei III bed Äöniglichen Wmtdgerichtd.

91 r. 921 C effentliehe Labung.
Der bem änfentbaltdorte ttadh unbefannte

Gbriftian ©onmerf aud Sleinglabbad), bejiebungd«

weife beffen ber tjkrfou unb bem Äufentbaltdorte

nad) nid)t befannten Grbcn, werben juv Sabrung
ihrer t)fed)te an bem unter Slvtifel 535 ber @e*
meinbe /püctelljooeti eingetragenen ©runbftürf:

fflur 42, parjette 165, jwifchen Xtiontad» unb
tHoinerdmüble, ^oljung, 15,29 Sir groß,

auf Plittwod), ben 21. Februar 1894,

©o r mittags 9 Uhr/
oor bad Unterzeichnete Slmidgeridjt gelaben.



SBirb ein Anfprudj itidjt angemelbet, in erfolgt

bic Eintragung ber Ehefrau beS fiaubdSmanncS
Beter 2üi(i)dm Offermanne, Eliriftina geb. Bon»
tnerj in ©oifrntfi, als Eigentümerin bes genannten

©runbftücfö in baS ©runbbud).

Erfdenj, ben 22. Xejeittber 1893.

©erid)td)d)reiberei III beS königlichen Amtsgerichts.

jRöniglichc Uchrauftalt für Cbft=
unP 29 ein bau in törtfenfteim a. DU).

9lr. 932 9Bir bringen b'ernut jur allgemeinen

Äennmiß, bajj im nächftcn gruhialjre unb /pabft

folgenbe Äurje an unferer Anftalt abgehalten werben,

unb jwar:
1. SSinjerfurfuS t>om 15. 3anuar (Bor-

mittags */2 10 Utjr) bis 1 . gebruar. öel)rf)Oiiorar

wirb oon preufj. Untertanen nidjt erhoben,

oon 92ic^tpreu§en bagegen ein foirfjeS non

lü SWarf.

2. Obftba u( urfuS furSeiftlidje, Sel/rer, ©arten»

hefiger unb Üanbroirtfje ootn 27. gebruar

(BorinittagS */a 10 Utjr) bis 21. üJiarj.

kJlad)fnrfuä oom 20. bis 25. Aiiguft.

XaS Honorar für btibc Äurfe beträgt 20 SWf.,

für 9iicf)tpreu&en (auch ßeljrer) 30 URf., Üeijrer

aus ^ireu&ert nehmen unentgeltlich Xfjed.

3. Saum wärt erf urfuS oom 27. jebruar (Bor»

mittags 8 Utjr} bis 21 . IWärg.

SHadjturfuS oom 20 bis 26. Auguft.

2eljrhonorar wirb oon preufj. Untertanen nicht

erhoben, oon 'Jlidjtprcufjai bagegen ein foIdjeS

oon 10 SWf für beibe Jlurfe.

Um einem oidfad) Ijeroorgetretenen Bebürfniffe ga

entfpred)en unb jungen fieuten otjne gärtneriidje Bor»

bitbung ben Belud) ber Anftalt $ur grünblichen Sr*

lernung beS Dbft» unb BScinbaueS im ßaufe oon
einem begro 1 '/* 3aljren ju ermöglichen, ift ein

fturjui für »Obft» unb SBeinbaujdjüler*
eingerichtet worben. Xerfclbe beginnt am 1. SWärj;

baS Honorar beläuft fid> auf 60 SW. für baS 3<tr -

Änmelbnngen ju ben dürfen finb bis fpäteftenS

8 läge oor Beginn berfelben an bie lireftion ber

Anftalt ju richten; nach liefern lernt ine einlaufenbe

Änmelbungen lärmen nicht mehr berücffichtigt werben.

©eijenijetm, ben 15. lejember 1893.

ler lireftor: @ o e t h e,

flgl. Defonomieratfj.

Wr. 923 ©efanntmachung.
Sie Anlegung beS ©runbbucfjS für bie ©emeinbe

@«9 ift begonnen.

Xüren, ben 16. Sejetnber 1893.

königliches Amtsgericht Ve.

9lr. 924 $etanntm<i4)ung,
gn ©emäßbeit beS §. 3 beS ©efefseS über baS

©runbbuchroefcn unb bie gmangSoolIftrccfung *n
baS unbewegliche Bermögen im 0eltung86ereid)e

beS rheinifdjen WedjtS oom 12. April 1888 unb

unter Besuguafime auf bic in biefem AmtSblattc

evtaffeneu bieSicitigcn 93cfnnntmnci)ungctt oom
19. guli 1891 — Stücf 30 26. gebruav
1892 — (Stiirf 10 — unb 19. Augufi 1893 —
Stiitf 38 — wirb befannt gemacht, baß bic An*
leguug beS ©runbbuchS weiterhin für bie nach*

ftcl)eub 6cjcid)tteteu ©ruubftiicte bcrguni AmtSgcrid)tS*

bejirf Eupett gehörigen ©emeiube

Raufet
erfolgt ift, als:

glur 4, 9ir. 297/129, 188 129, 240/173, 174,

239/176, 214/179 unb 215/179.

Eupen, ben 23. Sejentbcr 1893.

Äöniglid)eS Amtsgericht, Abth. II.

SWr. 925 ©efannttnachung.
Auf ©runb beS §. 3 beS ©cfefecS oom 12. April

1888 betreffenb baS ©runbbudjwefen unb bie

gwanqSooöftrccfung in baS unbewegliche Bermögen
im ©ebiete beS SRheinifchen SHedjts fowic beS §. 29

ber Allgemeinen Beifügung bed guftijminifterS

oom 21 . Woocuiber 1888 wirb Ijievburd) 5111- öffent*

liehen kenntniß gebracht, baf; bic Anlegung beS

©runbbuchS für bie ©emeinbe „(flbcrtingcn"
mit Ausnahme folgenbet ©runbftüife:

glitt 8
, m. 176/18, 179/18, 36, 37, 208/38,

181/159, 236/159, 236/159, 237/159,224/172;

glur 9, Kr. 222/34, 223/34;

glur 26, Kr. 115/13, 20
, 28, 94/36

erfolgt ift.

St Bith, ben 16. Xejcmber 1893.

königliches Amtsgericht, Abth- II.

9lr. 926 Bekanntmachung.
"Die Bcrfüguttg oom 1. Xejentber 1893 wirb

bahin berichtigt, baß in ben barin angegebenen

Blattern nicht nur bie Befauutmachnngcn für

ba§ jpanbelSvegifter, fonbern auch für bas ©ettoffen»

fd)oftSregiftcr erfolgen.

SBcgbetg, ben 2 i. Xejeniber 1893.

königliches Amtsgericht.

'dir. 927 ©ffanntmadinng.
gm ©ernäfeljeit beS §. 3 beS ©efeheS oom 12.

April 1888 ©.»©. ©. 52 wirb hierburd) im An»
fd)lu6 an bie Befanntmachunq sJh. 879, ©tücf 55
beS Amtsblattes pro 1893 befanr.t gemadjt, baß
baS ©runbbuch für nachbejeichnete ©ruubftücfc

angelegt ift:

A. in ber ©emeinbe Ctörrenjig: A 2355/385

(früher A 2176/385.)

B. in ber ©emeinbe ©limbact) : D 307, 335 a.

C. in ber ©emeinbe gmmeratt): bie nid)t nttle»

guugSpflirf)tigen H 1055/20, 1070/36, 1076/20,

1286/50, 1287/545, 1288/50, 1289/374,

1086/115, 1122/373, 1124/367, 1126/367,

1137/415, 1145/432, 1149/435, 1154/438,

1157/449, 1165/522, 1176/545, 1193/566,

1194/573, 1212/115, 1213/115 1094/261



47»

1255/545,1260/566,1290/0, 447, 1291/0,450,

1 292/0,262, 1293/0,116, 1294,0,116, 1295/

0,415, 1296/0,357.

in ber ökmeinbe jJjoljhml«-

: D 46, 115,

E 571/265, B 3022/1386, D918/552, 1 1 19/532,

B 2318/1139, D 1113/85, 1210/412, B
3021/1386, A 1099/55, D 1006/477.

(StFclcnj, bcn 22. £ejcmber 1893.

Sfönigltrtjca JlmfcSgerid/t, ÄBtb. II.

JiicTju bei Oeffentücf/e Änjeiget 97r. 52.

• i'i)> f|f (S

::oi •
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(?ttra--©ci(rtflc juttt 'JlmtoOIatt.

Bertheiluug

Der Don Den @tabt= unb Sanbfrcifcn bcr SRffeinproDtng für ba«

©tatöjapr Dom t Slpril 1892 bi« 31. 9)iärg 1893 aufgubriitgenben

^roDingialabgaben.

3ufolge bes com 36. $Rf)eimfd)en ^roomjiallanbtagc genehmigt«!! £>aupt=Etat8 für bie

ßtatsjahre 1891/93 unb 1892/93 fommen für bas ßtatsjaljr tont 1. Slpril 1892 bi« 31. 9Härj

1893 folgcnbe iprooiiijialabgabcn jur 9Sertt»cilung

:

a) jur Berroaltung unb Unterhaltung ber früheren Bejirfsflrafeett . . 2 300 000 Jt

b) jur Berjinfung unb Fügung bet 3rrenQn|taIt8=iBauf4uIb .... 300 000 Jt

c) jur 35edung ber ßofteu bes Sanbarmemoefen« 700 000 Jt

jufatnmen 3 300 000 Jt

3u ber unter a aufgefübrten Brooinjialabgabe Ijat ber ffirei« 2Befclar auf ®runb be«

§. 11 be8 iWegutatios com 17. 3anuar 1876, betreffenb bie Bereinigung ber in ber fRheinptooinj

befte^enben Bejirfefhafjenfonb« unb ber gonbs jur Unterhaltung ber Staatsjtrafje ju einem

Brooinjialfirafjenfonb«, einen Beitrag nid/t ju Iciften, icährenb biefer ftreis ju ben übrigen Bt0=

cinjialabgaben in gleichem Btaßc icie bie anberen Jlrcife beitragspflichtig ifl. ßs finb be«halb bie

Abgaben für bie SSerjinfung unb Tilgung ber 3rtenanftalt8=Bauf<hulb unb jur 3>erfung bet Höften

be6 Sanbarmenroefen« in einer Summe auf fämmtli<he Hreife ber fJSrooinj oertheilt roorben.

35er untftehenben Bertheilung rourbe baS nad) 9J!aßgabe ber §§. 106 unb 107 ber

Brooinjiaiorbnung com 1. 3uni 1887 berichtigte SoHauflommen ber bireften Staatsfleuem mit

Husfdjlufe ber ©eicerbefteuer oom fpaufirgeroerbc für bao Beranlagungäjahr 1892/93 ju ©runbe gelegt



1 2 3 4 5 6

Scridjtigte«

soa=

auffommen

Seitrag
Seitrog

jur Serjinfiing

9tr. frei*.

jur Unter»

Haltung ber

früheren

Sejirfsftrajjen.

unb Zilgung ber

3mn«npolt8> ©efammt»

an bireften

StaaUfteuern

für 1892/93.

»aiifdiutb unb jur

Jedling bet

Soften bc§ Santa*

atnicnrocfcnä.

betrag.

ji 4 •* 4- •* * ± ±

I. iHcflicruiiflsbcjirf Radien.

1 Slawen Stabt 1 507 639 71 93 151j25 40 20545 133 356^0

2 „ Sanb 1068 812 77 66 037 82 28 502 90 94 540 72

3 Sftren 727 586 29 44 954 75 19 403[l3 64 35788

4 ©rfelenj 198 787 63 12 282 32 5 301 23 17 583 55

5 ©upen 173 782 54 10 737:35 4 634 40 15.371 75

6 ©etlcnfircf)en 132 758 43 8 202 63 3 540 38 11743 01

7 Reinsberg 124 140117 7 67014 3310 55 10 98069

8 3ültef> 308 092 83 19035 87 8216 17
27252J04

9 'JJialmeby 116101 12 7 173 44 3 09616 10 269 60

10 OTontjoie 52519 13 3244 96 1 40057 4 645 53

11 Sdjleiben 272 214j22 16 819 07 7 259 36 2407843

Summe 4 682 434|78 289 309160 124 870,30 414 179,90

n. iHcgkrungobcjirf (foblcnj.

1 Sbenau 43 936152 2 714 67 1 171'69 3 886 36

2 afjrroeiter 230 830 93 14 26215 6 15576 20 417 91

3 ffltenfirdien 259 785 22 16051 13 6 927 90 22 979 03

4 ©obieuj Stabt 493 100 18 30 466 76 13149 90 43 616 66

5 , Sanb 275 218 90 17 004 72 7 339149 24 344 21

6 Covern 134 354[74 8 301 26 3 582,95 11884 21

7 Greujnad» 508144 87 31396 31 13 551111 44 947 42

8 Watjen 316 441:37 19 551|69 8 438 80 27 990 49

9 Sleifenfjeim 5924909 3660 77 1 580 04 5 240 81

10 Sieutoieb 415 880 94 25 695 68 11090 64 36 786 32

11 St. ®oar 169 042 29 10444 47 4 507 99 14 952 46

12 ©immem 132 563 96 8190 62 3 535 19 11725 81

13 Scßlar 273213 29 — — 7 286— 7 286 —
14 3«ß 125 699 87 7 766 51 3 352 14 11 118 65

Summe 3 437 462|l7 195 506 74 91 669 60 287 176 34



1 2 3 4 & 6

Scric^tigtc«

Soll:

auffommen
an bireftcn

Staatsfleuern

für 1892/93.

Beitrag
Beitrag

jur iterjmfung

Dir. ftrei«.

jur Unter:

Ijaltung ber

früheren

BejirlSftra&en.

unb Tilgung bei

Srrcnanflalti*

Baufdjulb unb jur

Bedung ber

Äoflen beS S.'anb>

armeraoeieni.

©efammt*

betrag.

ut j. £_ £ ± £
m. <?öln.

1 Bergljeim 3G4 679195 22 532jl7 9725122 32 257 39
2 Bonn Stabt 805 980 48 49 79843 21 493 74 71292 17
3 „ Sanb 460 080 71 28 426.61 12 269135 40695 96
4 Göln Stabt 4 547 528 30 280 974 24 121 272 63 402 246 87
5 „ fianb 563 240 92 34 800 49 15 020 40 49 82089
6 (SuSfirdjen 339 604 51 20 982 85 9 056 !51 30 039 36
7 ©uinmersbad) 199 372 19 12 318 44 5 316 82 17 635 26
8 DJlültjcim a. DiIjein .... 715 243 60 4419214 19073 98 63 266 12
9 Dltjeinbad) 185 604!43 11 467 78 4 949 66 16417 44

10 ©ieg 449 455 21 27 770 10 11985 99 39 756 09
11 ffialbbroel 64 786 88 4 002*93 1 727|72 5 730 65
12 SBipperfürtt» 150 25513 9 283 69 4 006 98 13 290^67

Summe 8 845 832,31 546 549,87 235 899;

—

782 448)87

IV. tRf0imtttflöbf}irf

1 Barmen 1 234 169154 76 254 58 32912 60 109 167 18
2 Giene 434 036 89 26 817 47 11574 81 38392 28
3 Grefelb Stabt 1 028 607 92 63 553 72 27430 72 90984 44
4 „ Uanb 232823 78 14 385 28 6208 90 20 594 18

5 ®ui«burg 576 263 31 35 605 09 15 367 68 50 972 77
G SDüffelborf Stabt 1 929 179 G6 119 196 57 51447 — 170 643 57
7 „ fianb 445 505 97 27 526 10 11880 67 39406 77
8 GIberfclb 1 625 170 84 100 413 04 43 339 75 143 752 7»
9 Gffen Stabt 1 120 165 91 69 210 73 29 872 38 99 083 11

10 „ £anb 1 119 037 61 69141 02 29842 29 98 983 31
11 Selbem 266 259 45 16 451 14 7100 56 23 551 70

12 ©labbaci) Stabt 448 159 85 27 690 07 11951 44 39 641 51
13 „ £anb 547 409 21 33822 30 14 598 21 48 420 51
14 ©reoenbrotdf) 318861 44 19 701 22 8 503 34 28 204 56

15 Jlempen 432 810 '1 26 741 71 11 542 12 38 283 83
IG Sennep 466 825 30 28 843 34 12 449 21 41292 55

17 DJlettmann 447 261 01 27 634 53 11927 47 39562 —
18 DJloers 424 833 52 26248 83 11329 38 37 578 21

19 DJiülljeini a. b. Diutjr . . . 792 714 73 48 978 79 21 139 97 70118 76

ju übertragen 13890096 78 858 215 53 370418 50 1 228 634 03



4

1

9lr.

2

Ärciä.

3

33erid>tigtcS

Solls

aujfommen
an bireften

Staatsfteuern

für 1892/93.

M 4

4

39 eitrag

jur Unters

Haltung ber

früljeren

SBejirlsflra&en.

jh 4.

5

Beitrag

jur Scrjinfung

unb Tilgung ber

3rrenanftalt4=

Baufdnitb unb jur

ttetfung ber

Stoffen be« 2anb<

armemoefen«.

* 4

6

®efanimt«

betrag.

* *
Uebertrag 13 890 09678 858215 53 370 418(50 1228 634'03

20 9leu& 399 014 46 24 653 56 10 640 84 35 294 40

21 5HceS 524 368 66 32398 72 13 983 77 46 382 49

22 Slemfcfieib 413170 02 25 528 18 11 018 34 36 546 52

23 SRuljrort 1019 494 46 62 990 63 27 187 69 90178 32

24 Solingen 742 387 74 45 869 28 19 797 86 65 667 14

Summe 16 988 532,12 1049655 90 453047 — 1 502 702 90

V. tteflieningäbtjitf Stritt.

1 ©ernfaflel 178 775 62 11045 86 4 767155 15 813141

2 ©itburg 149 066 17 9 210 22 3 975 27 13185 49

3 Saun 76590 54 4 732 24 2 042 50 6 774 74

4 iWerjig 183 154 01 11 316 38 4 884(32 16200 70

5 Dttroeiler 446 92226 27 613^0 11 918 44 39 532 04

6 $rüm 95 277jl0 5 886 81 254083 8 427 64

7 Saarbrüden 946 901 03 58 505 36 25 251 78 83 757 14

8 Saarburg 147 326 14 9102 71 3 92887 13 031 58

9 Saarlouis 374 901 55 23 163 72 9 997 80 33161 52

10 St. SBenbel 185 188 05 11442 06 4 938(56 16 380 62

11 Xriet Stabt 338 410 56 20 909 08 9 024 6>, 29933 75
12 „ fianb 278 260 71 17192 66 7 420 61

l

. 24613 27
13 SBittlid) 143 352 41 8 857 19 3 822 90 i. 12 680 09

Summe 3 544 126 15 218977 89 94 514|l0 $13491 99

^ufatmnntftcUuug.

1 9tegierung«bejirt Sachen . . 4 682 434 78 289 309|60 124 870 30 414
S
179|90

2 ft
Goblenj . . 3437 462 17 195 506(74 91 669 60 287(17634

3 ft Cöln . . . 8 845 832 31 546 549,87 235 899 -- 782 4f48 87

4 ff IDüjfelborf . 16 988532 12 1049 655 90 453 047 — 1 502 7<02 90
5 H ürier . . . 3 544 126 15 218 977 89 94 514(10 313 4tVj^99

Summe 37 498 387 53 2 300 000— 1000 000— 3 300 OOfiffJr

IDüffelbotf, ben 21. SJtärj 1893.

3>« c£anb<sbtrdUor ber jStßeinproüinj:

Stein,

Geheimer Cber>9)cgierung3ratt).

»rtnifft btt f. Soj 4 Sir., Kön<|l §ofbudibtB<ffTn t> XiKliIbor'.

\

ftttr bie

!

ber Bei

Bieter,

zed by Goc



$«nt jlmtößfatt.

bei

^robmjtafoerttmltong bcr fffljetttpriHrins

für bie

(ftatäiafyre Dom 1. Sl^ni! 1893 biß 31. SWärj 1894 uttb Dom
1. 1894 biä 31. SHärj 1895.

Öebrwtt bei £. Soft & Gic., flöntglitften üofbudjbrutfem in Sftffjlborf.

1893.
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Sit»!. Nr. <5 i it n a e.

Bett«#

jiir Oie tvtnt««

iflbrc 1893 »4

unb 1894/95.

* 4-

Betrag

muti bem tftat

für

1891/93.

* *

I. A. Allgemeine 'JotatioiiSrente be« Staate«.

1 ®otation4rentc auf ©runb bcö ©efebe9 uom 30. 21pri[ 1873 i
‘

unb 8. 3uli 1875 1 756 736 1 756 736 _

B. Xotntionsrente be« Staate« für beftiuiinte 3n>rdr.

1 XotationSrente für bas $ebammenu>efen (§. 12 bei 0efebc4

aom 8. 3ul> 1875) 930 — 930 —

2 Totationsrcnte für bic ^cbammeiuSe^ranflalt ju Äötn
!

(§. 13 bafelbit) 4 972 50 4 972 50

3 £otatüm4rente für bi« lanbn)irtt)fcbaftlid)en Sd)ulen(§. 14 baf.) 12600 - 12 600:

4 XotatiouSrente für bic StraBcnoerroaltung (§. 20 bafelbft) 2 056 233 — 2 056 233.

5 Antljeil an ber Staatsrentc be4 ißromiijiatoerbanbes 2Beft=

- falen für bie Untergattung ber Strafeenftrede in ber

©emeinbe Dberbonsfelb 2 350 - 2 350 -

Summe 3Titel I B. 2 077 085 50 2 077 085 50

n. Droltinjinlabgaben.

1 gür Stertebrsanlagen bejtu. jur akrronltitng unb Untergattung

ber früheren 93ejirf«ftraBen :

a) jur Xedung ber orbentlicbcn Ausgaben .... 2 000 000 1

300 ooo
b) jur Eetfmtg ber aufjerorbentlidjen 'Ausgaben . . 300 000 —

— — 300 000—
2 3ur 3>edung ber Soften beö fianbarmenroefenS auf ©runb

bcs ©efebes ootu 6. Juni 1870 800 000— 700 000

3 3ur Dedung ber Soften ber eriueiterten Armenpflege auf

©runb bc« ©efebes oom 11. 3uli 1891 650 000- —
Summe Xitel 11. 3 750 000L 3 300 000 —

in. Sunblaufcnbc 'Haften.

1 Nreisrcnte (§. 1 bes ©efebes nom 30. April 1873 unb

§. 26 befl ©efebes »ont 8. 3uli 1875) 333411

r
333 411

1 j



3)!itl;m je^t

mehr.

]

tnrnigrr.
gtentfrltungcn.

.* 4 Jt +

1““

I

* *

I

|

»erroenbung ju btm gebauten 3roede ift im «tat XI natbgeroiefen unter A Xitel II
bet Einnahme.

— — Xe«glei<hen unter B Xitel III ber Einnahme.

— - —
£e»qleicfien im Ctat XVIII unter Xitel I 'Sr. 1 ber Einnahme.

"
Xe»glei<hen im Ctat XXn unter Xitel 1 unb II Sr. 1 ber Einnahme.

[ Xer lirooinjialoevbanb SBeftfalen ift tiom flömqlitfjen Oberoenrialtunq»qeri<hte oer«

— urttieilt isorben, oon ber ber ^Iraoinj SJeftfalen übrrroiefenen StaaMrente ben
Setrag non 2350 TO. an ben Sheinlfthen Srooinjialoerbanb für bie Unterhaltung
ber in ber (Hemeinbe Dberbonäfelo gelegenen Strede ber Donualigen Staatbftrafie
2anqenberg«öattingen idfjrlid} abjugeben. Slerrocnbung biefer Sente für ©traben,
jtoede ift im Etat Sr. XXII unter Xitel II Sr. 2 ber Einnahme nathgeroiefen.

_ -

5

“ -- 300 000

N
— Xtr Setrag jur Serjinfung unb Xilgung ber 3rrenanftalt«.8aufchulb roirb für bie

Etattperlobe 1893/95 fortfallen unb au« ber allgemeinen Xotationsrente ent«
nommen. (Siehe Xitel II Sr. 14F ber Sluügabe biefe* Ctat».)

100 000— -
1
—

650 000 — _ .

750 000 - 300000 —
450 000_ — —

1*

\



4

Xitel. 31t. CHnnafyme.

»drag

für die («tat«:

jatjrc 1893/94

litt 1894/95.

»eirag

und] lern (flat

fitr

1891/93.

Jt 4 4

IV. fönnafnae Bon 9lebenfonbS.

1 4°/o 3ini«n beä Stamm: unb SRefernefonb« bet 2anbe«banf

bet Sbeinptooiitj im ^Betrage oon 6 000 000 3)1. . . 240 000 — 200 000—
2 3lntt)eil an ben 3'i'3übeqd)ü)ien bet J.'anbe8banf . . . 100 000 — 120 000—
3 Ueberfc&üfie bet ^koDinjiaUgeue^Societät 60 000 — 30 000—

4 3in«geit)inn be« SUjeimjcben aJleliorationsfonbö .... 50 000 50 000

Summe Xitel IV. 450 000 400 000 —

V. Strftbiebene (Einnahmen.

1 3infen oon oorübergebenb rentbar angelegten Seftänben bet

(Sentralfonbs 13 000 — 12 000 —

2 Unoorbergefebene ©nnabmen bejro. jur abtunbung. . . 767 50 767 50

Summe Xitel V. 13 767 50 12 767 50

SBieberbolnng.

I. A allgemeine XotationStente be« Staate« 1 756 73G— 1 756 736 —
B Xotationflrente be« Staate« für beitimmte 3®«* • • • 2 077 085 50 2077 085 50

II. ^5iooinjialabgaben 3 750 000— 3 300 000—
III. Xutcblaufenbe ^Sofien 333411 — 333 411 —
IV. liinnaljmen non Dlebenfonb« 450000— 400 000 —
V. SBerfcbiebene tSinnabmen 13 767 50 12 767 50

Summe bet ßimtabme 8 381 000 — 7 880 000 —

Xie eigenen Einnahmen bet einjelnen SJermaltungäjroeige

unb anflalten (ju oetgL Seite 15 biefe« ©tat«) betragen 5 348 679 36
1

3)litbin (8efammt:(iinnabmc 13 729 679 36



Hciturkungcn.

40 000 — 1—

— - 20 000

1

-

30 000 - _ 1

70 000- 20 000,—

50 000|—B “ 1-

1000

-

1 ooo—

i

I« Weferbefonbb A betragt fehl 8 000 000 SR. unb ber Stammfonbb ebenfalls 8 000 000
SR., rooDon ßinfen naib §. 25 beb Statuts ber Sanbebbanf bem SJrooinjiallanbtage

jur SSerfügung ju (teilen fmb. 3n Solge bie(et Sr^b^ung beb SReferuefonbb um
1 000 000 SK. 'ermäßigen fid) bie unter Kr. 2 etngefteUten allgemeinen 3inbüberf<büffe.

3n ©emäSbcit beb §. 22 beb (Reglements ber Kficinif^en Slrocinjtal.ffeuer. Societdt.

ßb ftnb übetroiefen roorben aub bem 3a^re 1890 . . . 22 558 SK. 73 $f.
1891 . . . 100 201 „ 31 „

jufammen 122 820 SK. Ob ?f.
ober burtbfefinittlid) 61 410 SK. 02 $f.

Der 3>nbfleminn beb SKeliorationbfonbb bot betragen:

für 1890/91 . . . 36 177 SR. 91 $f.

„ 1891/92 . . 42 698 „ 21 „

jufammen 78876 SK. 12 Ulf.

ober bur$fi$nitt[ub 39 438 Kl. 06 $f. Derfelbe roirb fiib natb erfolgtem Äblaufe

»on jtnbfreitn Jahren ((über (teilen.

84 finb oercinnabmt roorben für 1890/91 ... 11 211 SR. 39 SM-

„ 1891/92 . . 14 788 „ 12 „

jufammen 25949 SR. 51 Sßf.

ober bur<bf<bnittlieb 12 974 SR. 75 $f.

Die ßinnabmc bot betragen für 1890/91 . . . 3125 SR. 39 Sfjf.

„ 1891/92 . . 24 08 „

jufammen 8149 SR. 42 ®f.
ober burebf<bnittli<b 1574 SR. 71 Sßf.

450 000 — 1

I
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Eitel. Jiv. 'il u e
fl rt b c

.

Sin;

läge.

i. «uf brr XotationSrcntc ruljtnbt Slu$gabc=

^rrpflic^tiiugcti.

A. 9Jiit ber Sotationfirente oon ber ftönig*

liefen Staatflregierung überiuiefen:

1 «Rente an ben Pfarrer ber St ®ertnibi«fird)c in

ßffen
‘

2 Seilte an bie lattyolifdien Sinnen in «ÜBerben in

Selb unb «Naturalien

3 Diente an bie «Rettungianftalt £üifeltf)al ....
4 Diente an bie Sinnen in flettroig

B. Stuf ®runb S3efd)luffe6 befi 26. IJJrooinjial*

lanbtag« (SSerljanblungcn S. 37).

5 gür bie 3Bilf)clm>2lugufta.-Stiftung . . 50 000 3)1.

Summe Xitel I.

ii. 3u(d)iifit an bie einzelnen anftalten unb Stcruialtungtn

nuü 'Jfrotiinjialmitteln.

1 Sin ben ©tat beä «JJrooinjiallanbtags, bc« ^Jrooinjiat

ausfdmfie« unb ber 6entral=«.Berroaltung«bel)örbe . I

2 Sin ben («tat jur 3al)lung oon ißenfionen, 3BiUroen=
Seite 17

unb SSaifengelbem ic. 11

©eite 35

3 ©tat ber SBefolbungen unb anberen perfönlidjen 3lu&=

gaben für bie bei ber 3nonIibitätö= unb Stlterfi:

Dcrfidicrungfianfialt ,.9H;einprooinj" befdiäftigten

ifiroDinjialbeamten m
4 ©tat ber SJermaltungflfoficn ber 9il»einifd)en if!tot)injial=

»eite 53

geuenSocietät IV

5 ©tat ber 9)erroaltung«foften ber fianbcäbanf ber
Seite Gl

St)einprooinj V
Seite 71

6 Sin bie Sterroaltung be« fianbarmemoefens . . . VI

(3u Dergleichen Xitel 11 9tr. 2 unb 3 ber Ginna^mc.) Seite 79

3u übertragen



I
'IRitljiit je&t

Tic <Stat$ bejiefyungtowife bet

.yaupottat roeifen naift

on Snfdjrifftn an an gjrnifrftungcn.
mrlir. rorniqri. au? frouiu ciacnen 6ui= (liefammt

jialmittctn. nahmen. fluCgabr.

.* *
-r-

M * u *

_ 25~ 25

-

I»
_ 2 600 - 2 600 _ US würben gejatlt:

— — — 900 — — _ 900 für 1890/91 . 2 558 91. 40 ?f.

.. 1 «91/92 . 3 259 „ 58 „— — — 100 — — — 100 — tufamnten 5 817 91. 98 9f.
bur<tfcbnittli(t 2908 91. Jn ftolge

her umfc^en)«itlid) gefunfenen

rvructjtprciff genügt her Srebit

»on 2000 91.

— — — — — — — — Sur bautruben (Erinnerung an ba«

— — — — 3625— 3 625 — tiftorifd) benhoürbigc ffeft brr

golbenen Sjodjjeit jljrer üaifer.

liefen 9lajrftaten SiJiltetm 1. unb
Slugufta nurb eint Summe »on
jütrlidj 5dl)00 91. au« brr Iota-
tionärente ju einer Stiftung für

bir laubfiummen fiinber brr Steint

prooin} auögefdjii'brn unb in ben— — 10 300 — 201 200 — 160 000 361 200 — Wat cmgcftcUt. (Sergleiihe na$<
folgenben Titel U Einlage XII, H.
roo brr betrag aufgeratnet roirb,

‘JS 280— — — 98 280 — 128920 227 200 bafier ^icr nur na<tri<ttli<t oor

ber Sime oorgetragen.)

— — 12 000 — — — — -1 _ — Ter frühere ,-fu(d)UB an bie fflittroen.

unb JBaifenfaffe ift an bie limfion«.

faffe (51r. 2) übergegangen unb
füllt batet fiiei fort.

.

— — — — — 106 000 —

]

106 000

— — — • — 268 400 — 268 400 —

— — — - — 101 800 — 101 800 —

730 000 _ 1 450 000 — 1859 000 3 309<io0 Ter »ebarf für bie orbentiute 2anb>

. •
ormenpflegc ift um 80 000 91.

gefrtcgtn. bie Soften

ber auf ©runb be«

SefebeS oom 11. Juli

1891 ben ^Srooingiat*

oerbänbrn auferlegt

ten aufferorbentlicten

Sinnenpflege finb auf (550000 „
ocranfttlagt,

828 280— 28 300— 1719 480 2 624 120 4 373 600
fo bat jufammen 730000 91.

9!etrau«gaben entfteten.

IHÜ



»etrag Setrag

Stuägabe.
9lns für bie (Ftnl«: »ad) Dem Iflai

Xitel. Jlr.
läge.

jnbre 1893/94 für

unb 1894 95. 1891/93.

Jt >
1

M

11. Uebevtrag 1 749 480 949 500

7 Ctat ber Sßolijeijiraigelbcrfonbs unb bes tS^renbreit=

(leiner allgemeinen Slrmenfonbä (Staatönebcnfonbs) Vll
Seite 85

— —

8 gür bie Unterbringung uerroalirlofter flinber . . . VIII
Seite 107

111450 112200_

9 Sianbarmen^au« ju Xrier IX — — —
Seite 1 15

10 gür bie ^rooinjial=31rbeitäanftalt ju ©rauroeiler . X 91000 — 138 000—
Seite 187

11 gür baö ftebammetiroefen: XI
Seite 185

A. 3u Prämien unb Unterdüfeungen für gebammen 1630 1630 —
B. gür bie SprooinjiaU&ebammenleliranitalt in flölu 38 460 - 37 800— '

12 gür baS Xaubflummenroefen (Hebe 3ufammenfteUung ber XII
StatS): Seite 11*7

A. gär bie ^rooinjiaUXaubflummcnanftalt ju Slawen . A 15 330
Seite 201

• B. hm n h n ötü^l • B 35 490 36 450
Seite 207

C. „ n „ Ulberfelb c — — — —
Seite 218

D, D 22 215 21880
Seite 219

E. „ „ „ „ „ ftempen. E 20 740 19 900
Seite 225

F. « „ „ » „ Sleuroieb F 29 350 34 270
Seite 231

Q. nun n « XttfT • G 34810 — 33 810 —
H. S5Bilf)elm:3iugufta=Stijtuug, Unterflüjungsfonbs für

©eite 237

entladene Xaubjhnmne H 50 000 _ 50000
Seite 243

# Summe für bas Xaubfiummenmefen 207 935 196310

13 gür bie därouinjiabSlinbenanfialt ju Xiiten . . . XIII
Seite 247

84 900 - 82900—
14 gür bas ^rremnefen (fie$e 3ufammenftellung ber Ctatä)

:

XIV
Seite 271

A. gür bie dkooin}ial=3rrennnftalt Jlnbcrnacb . . . A
( 1 (XXI 34 700

Seite 275

B h „ * „ Sonn B
Seite 293

' 6 600 61 600

3u abertragen 6600 — 96 300 —
3u übertragen 2 284 855 — 1518 340—

I KäMwiflfatii





Eitel. 91 r. '21 u e ß n b e.
3tn=

läge.

Setrag

für bie «tu«-

jätet 189394

unb 1894/95.

£ ±

betrag

und) bem tftat

für

1891/93.

* ±
II. llcbertrng 2 284 855 _ 1518 340

14 Uebertrag G600 — 96 300 —
C. gür bic EliODinjiol»3ttenanfialt Eüren .... C 10400:— 68 000

Seite 315

D. „ „ „ -« örafenberg . . . D 1000 — 40000;,-
Seite 333

E „ „ 3Ktrjig .... E 17 300 58000-
Seite 355 — _ 28 (R(0|

—

Summe für bas ^rteitroefen 35 300 290 300
F 3ur Serjinfung uiib Eilgung ber 3rrenanftalts=

Saufebulb 300 000
15 Sin ben litat für Hochbauten in ben Sluftalten . . XV 11550 11200
16 3u ben Äoften ber Unterbringung unb bcS Unterhalts

Seite 373

oon Cpileptifem XVI 5 000 55 600
17 3ur Untetftflßung milber Stiftungen, 9tettungS=,

Seite 377

3bioten= unb anberer äi?of)ltl)citigteitSanftalten XVII 3 000 15 000
18 gtlr bie laubroirtl)f<baftlicbcn Üeljranftalten unb ju

Sette 381

fonftigen lanbroirtl)fdiaftlid)en 3roecfen .... XVIII 150 000 150 000
Seite 385

19 Senoaltung bes iRittcrgutc« Eesborf XIX - _

20 Senoaltung ber gonbfi jur ©etoähntng oon irntfdbäbi;
Seite 389

gungen für auf poli}eili$e Slnorbnung getöbtetc

Sterbe, tSfel, 9)Multl)iere, Diaulefel, Jiinboieh jc. XX
Sette 39u

A. ipferbc 2c

B. Dinboieb

21 (itat b. Senoaltimgsfoften bes®enoffenfd)aftsoorftanbea

berSiheinifcben lanbmirtbfcbajtl.Scrufsgenoifcnfibaft XXI _ _
Sette 399

22 gür bie iprooinjiakStrafjenoenoaltung: XXII
1. au6 ber allgemeinen Eotations» Seite 409

rente beS Staates .... 440000 Dl.

2. Staatsrente für bie Straßen;

oenoaltuug 2 056 233 „

3. 9lente ber Srooinj SBeftfalen 2 350 „
4. 'flrooinjialabgaben für Ser;

febrsanlagen bejto. jur Ser»

waltung unb Unterhaltung ber

früheren SejirfSftrafeen . . 2 300 000 „ 4 798 583 4 798 583 —
(3u Dergleichen Xitel I 3tr. 4 unb r> unb Xitel 11 Sr. 1

ber Srnnabme.)

— Untentftats A unb B ber Strajjenrenoaltung — — — —
Summe Eitel II. 7 588 288 6 839 023





~] Setrag »ctrag

Sl uegabc.
Mn-- für bie ©tat«» uadj Dem tftat

Xitel. 9lr.
läge.

jaflrt 1893/94 für

% «nb 1894/95. 1891/93.

Jt * J ±
m. Xnrdilaufcnbf Soften.

m
1 Sbfüljrung ber ßreisrente an bie Sanbfrcife bet

fßrouilt) 333411 — 333 411 —

IV. Ausgaben nui! Xitel IV ber (finnnbmen.

1 3ufdjuf( jum (Stat für ^örberung oon flunft unb XXIII

23ificnfd)aft Seite 444 43 600 _ 38 600

2 gür bie 2.*erroaltung ber iproDiujialmufeen in Slotin XXIV
unb Xrier Seite 417 23 400 — 18 400—

3 Sin ben ©tat für genjerbiidjc 3i»ecfe XXV 53 000 — 43 000 —
4 3inflgeroinn befl Meliorationsfonbs, ju oerroenben

•Seite 457

für lanbroirtßfdiaftlidje 3*°^«*« auf Sefcljlufifaffung

oefl ifJroDinjialausfdjufiefl 50 000 50000

5 3u Meliorationen unb jur Slufbefjerung ber lanb»

•

roirtbfcbaftlitben 5Berl)ältniffe in ben Öebirgs«

gegenben ber Sfkooinj, ju oerroenben roie oor 100 000 100 000 “ 1
6 3ur Verfügung befl ^rooinjiaUanbtag« (Stänbefonbfl) 120 000 120 000

7 3ur Sierroenbung attfl ben Ueberfd)üffen befl Sieferoe»

fonb# ber Hiroöinjial-^euer-Societät für gemein»

nüßige, jugleid) bie 3ntereffen ber Societät

förbembe 3raccIe auf Skfcßlufjfaffung befl ^3ro=

oinjialauflfdjuffefl 60 000 30 000

Xie am 3af>reöfd)Iuffe uerbleibenben Seftflnbe biefe« Xitel«

werben jur Serrocnbung in bafl fotgenbe 3“br übertragen.

Summe Xitel IV. 450 000 — 400 000—

V Sonftigc StnSgaben. — — 300000—

1587

1 SfluBergeroößnlidie Ausgaben bejießungflroeife jur Ab»

nmbung 5 676 — 2 354 —
Summe Xitel V. 5 676 308941





Xitel. 'Jtr. Httigalif.

Betrag

für bir l?tat«=

jabrc 1893/94

unb 1894 95.

± ±

betrag

Haiti brm tftat

für

1891/93.

± 4

Sitberlioluug.

I. 2luf ber Xotutioilorente rubciibe 2tu«gabeocrpflid)tungen . 3625 — 3625 —
11. 3ufd)flfle an bie einzelnen Snfialten unb Süerroaltungcn

au« ^ßroDinjialmitteln 7 588 288 — 6 839 023 —
III. Surdjlaufenbe Sofien - 333 41

1

—
IV. Ausgaben au« Xitel IV ber Ginnaljme 450000 — 400 000 —
V. ©onjlige 9(u«gabeu 5 676 — 303 941 —

Summe ber 3lu«gabe 8 381 000 7 880 000 —

Sie Ginnafjme beträgt 8 381 000 — 7 880 000

iöalancirt

%

Die ©efammt=Gtnnal)mc mit fcinjuredjnung ber Girmaljmen ber cinjclnen 2?«nua(tungSjroeigo

unb ÜtnftalUn beträgt 13 729 679 9R. 36

Sie ©efammt=2lu«gabe beträgt 13 729 679 „ 36 „
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